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Vorwort 

Mit dem Symposium "Nachhaltige Bodennutzung aus technischer, pflanzenbaulicher, ökolo-
gischer und ökonomischer Sicht" am 16. Oktober 2003 möchte das Institut für Betriebstechnik 
und Bauforschung der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) zusammen mit dem 
KTBL einen Meilenstein zu diesem Handlungsfeld setzen. 

Ausgehend von Forschungsarbeiten, die mehr als 30 Jahre zur Technik der Bodenbearbei-
tung an der FAL durchgeführt wurden und weiterhin werden sowie Aktivitäten des KTBL –  
insbesondere getragen von der KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Technik in der Pflanzenprodukti-
on" –wird die nachhaltige Bodennutzung aus verschiedensten Blickwinkeln und unterschied-
lichsten Forschungs- und Lösungsansätzen aus dem In- und Ausland beleuchtet. 

An der FAL wurden die Arbeiten auf diesem Gebiet maßgeblich von Claus SOMMER ge-
prägt. Die Forschungstätigkeiten zur "Technik der Bodenbearbeitung" fanden in chronologi-
scher Reihenfolge unter seiner Federführung an folgenden Instituten statt: Institut für Boden-
bearbeitung, Institut für Biochemie des Bodens, Institut für Pflanzenbau, Institut für Betriebs-
technik und jetzt Institut Betriebstechnik und Bauforschung.  

Waren die Forschungsarbeiten zu diesem Themenbereich zu Beginn vor allem am Ziel der 
Verbesserung der Verfahrenstechnik zur Leistungs- und Produktionssteigerung orientiert, so 
stehen heute der Bodenschutz und damit die nachhaltige Bodennutzung eindeutig im Vorder-
grund. Aus der Sicht der FAL haben dabei die Erarbeitung von Entscheidungshilfen und Stel-
lungnahmen für das BMVEL eine besondere Relevanz. 

Auf der Tagung bzw. in diesem Tagungsband wird in insgesamt 12 Beiträgen aus unter-
schiedlichsten Aspekten (z.B. der Forschung, der Politikberatung, der Praxis, des Gesetzge-
bers) sowie aus nationaler und internationaler Sicht zu dem Handlungsfeld Stellung genom-
men. Damit ist dieses Symposium mit dem Tagungsband ein besonderes Forum für den inter-
nationalen Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Disziplinen der Forschung, der 
Administration und der Praxis, die sich mit der Bodennutzung beschäftigen.  

Der besondere Dank der Herausgeber gilt allen Beteiligten für ihren Einsatz bei der Vorbe-
reitung und Durchführung des Symposiums sowie maßgeblich den ausgewiesenen Referenten 
für die Vorträge und die Abfassung der Manuskripte – damit die Inhalte der Tagung in nach-
haltiger Form dokumentiert werden konnten - und den Diskussionsleitern.  

Braunschweig, im Oktober 2003 

Prof. Dr. agr. habil. Franz-Josef Bockisch, Dir. u. Prof. 
(Institut für Betriebstechnik und Bauforschung) 
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Grußworte des Präsidenten der FAL 

Gerhard Flachowsky* 

                                                           
* Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft, Bundesallee 50, 38116 

Braunschweig 

Im Namen von Leitung und Kollegium der Bun-
desforschungsanstalt für Landwirtschaft (FAL) möch-
te ich Sie zum Symposium „Nachhaltige Bodennut-
zung aus technischer, pflanzenbaulicher, ökologischer 
und ökonomischer Sicht“ im Forum der FAL ganz 
herzlich begrüßen. 

Es ist mir eine besondere Freude, Herrn Kollegen 
Jungbluth als Präsidenten des mit veranstaltenden 
KTBL unter uns zu begrüßen. 

Mein besonderer Gruß gilt weiterhin dem Vertre-
ter des BMVEL, vor allem Herrn Kollegen Schlag-
heck, Leiter der Abteilung 5, sowie dem Leiter unse-
res Instituts für Betriebstechnik und Bauforschung, 
Herrn Kollegen Sommer. 

Das heutige Datum hat für Herrn Sommer eine be-
sondere Bedeutung, denn am 16. Oktober 1938, also 
vor 65 Jahren, wurde Claus Sommer als Landwirts-
sohn in Davids, Ostpreußen, geboren. Dieses Ereignis 
ist für mich Anlass, im Rahmen der Grußworte eine 
kurze Würdigung von Herrn Dir. u. Prof. PD Dr. 
habil. Claus Sommer vorzunehmen. 

Das Jahr 1938 war für Deutschland und die Welt 
kein gutes Jahr. Ereignisse, wie die Kristallnacht, der 
Einmarsch in Österreich und die Besetzung des Sude-
tenlandes stellen jedoch erst ein Wetterleuchten vor 
der Katastrophe dar, die Europa und Deutschland 
bevorstand und die eigentlich erst 1989 endete. Den-
noch wurde in dieser finsteren Zeit auch neues Leben 
geboren. Neben Claus Sommer gehören auch König 
Juan Carlos I. (05.11.), Ex-Bundesminister und UN-
Repräsentant Klaus Töpfer (29.07.) und Modeschöp-
fer Karl Lagerfeld (10.09.) zu diesem Jahrgang. 

Der Weg 

Nach Abschluss des Gymnasiums absolvierte 
Claus Sommer zunächst verschiedene landwirtschaft-
liche Praktika. Eine klare technische Orientierung ist 
dem Curriculum jedoch erst der Zeit nach der Bun-
deswehr zu entnehmen. 

Vielleicht hat auch Max Eyth, dessen Gedenk-
münze er 1989 von der DLG erhalten hat, mit seinem 
Plädoyer für die Ingenieurwissenschaften zur Berufs-
wahl beigetragen. "Kein Beruf ist in einem ähnlichen 
Grade gezwungen, in über Einstimmung mit den Ge-
setzen der Natur, mit der Wirklichkeit zu bleiben, wie 
der unsere. Ein Arzt kann Tausende zu Tode kurieren 

und in Ehren begraben werden, ein Gelehrter mag die 
größten Irrtümer durch ein Menschenalter siegreich 
verehren, ehe sie als solche erkannt werden, ein Jurist 
kann sich einen glänzenden Namen erwerben in der 
Verteidigung des Unrechts. Ein Ingenieur, der sich 
gegen die Wahrheiten der Festigkeitslehre versündigt, 
zermalmt sein eigener Frevel, ehe er halb begangen 
ist. Selbst ein technisches Wagnis, das ein moralisch 
Schuldloser auf falscher Grundlage aufbaut, bricht so 
sicher in sich zusammen, dass es keine poetische Ge-
rechtigkeit schöner und glatter fertig brächte. Wir sind 
unerbittlich an die großen ewigen Gesetze der Natur 
gebunden und müssen wahr sein, ob wir wollen oder 
nicht." 

Nach dem Studium des Maschinenbaus an der TH 
Braunschweig (1961-1967) und verschiedenen Prakti-
ka startet Claus Sommer im Jahr 1967 ins Berufsleben. 

Zunächst arbeitete er als wissenschaftliche Hilfs-
kraft am Institut für Getriebelehre und Maschinendy-
namik der TH Braunschweig. Durch die Professoren 
Schaffer, Hartge und Söhne fand er zum Boden und 
damit zu seinem bestimmenden wissenschaftlichen 
Wirken innerhalb des Systems Boden-Pflanze-Tech-
nik. So nahm er am 1.12.1967 am Institut für Boden-
bearbeitung seine Tätigkeit in der FAL auf. In diesem 
Institut wurde neben anderen Problemen die physika-
lisch-mechanische Beeinflussung durch landwirt-
schaftliche Maschinen und Geräte bearbeitet. 

Nach der Auflösung des Instituts für Bodenbear-
beitung setzte Claus Sommer seine Forschungstätig-
keit zur Wirkung unterschiedlicher Bearbeitungsgerä-
te auf Pflanze und Boden im Institut für Biochemie 
des Bodens fort (1971-1976). 1974 promovierte er mit 
dem Thema: "Die Verdichtungsempfindlichkeit zwei-
er Ackerböden. Ein Beitrag zum Verhalten von Böden 
unter vertikaler Belastung im Saugspannungsbereich 
bis pF 2.7". Von 1976 bis 1992 arbeitete er am Institut 
für Pflanzenbau. 

Am 1.8.1992 wurde Claus Sommer zum Leiter des 
Instituts für Betriebstechnik der FAL berufen. 

Nach der Zusammenlegung mit dem 'Institut für 
landwirtschaftliche Bauforschung' ist Claus Sommer 
seit 1.7.1999 einer der Leiter des Instituts für Be-
triebstechnik und Bauforschung. 
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Die Arbeitsfelder 

Der Boden und seine Eigenschaften prägten die 
wissenschaftlichen Aktivitäten des Jubilars. Aus die-
sem Bereich existieren daher umfassende Arbeiten, 
u. a. zu folgenden Komplexen, 
− Bodenbearbeitungsgeräte, 
− Physikalisch-mechanische Bodeneigenschaften, 
− Boden-Wassergehalt, 
− konservierende Bodenbearbeitung. 

Auf den erwähnten Forschungsfeldern war und ist 
Claus Sommer Initiator und Koordinator von einer 
Vielzahl von Projekten, die u. a. vom BMVEL, dem 
BMU, dem BMBF oder der DFG gefördert wurden 
bzw. werden. Zusammenarbeit mit anderen Einrich-
tungen des In- und Auslandes auf diesen Gebieten ist 
für ihn keine hohle Phrase, sondern Selbstverständ-
lichkeit. 

Selbstverständlichkeiten sind für Claus Sommer 
auch solche Eigenschaften wie Begeisterungsfähig-
keit, Engagement, Disziplin, Ehrlich- und Verläss-
lichkeit sowie Kreativität. 

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen hat Claus 
Sommer in 188 Publikationen als Allein- oder Erstau-
tor vorgestellt. Darüber hinaus war er an 135 Publika-
tionen als Mitautor beteiligt. Im Jahre 1997 habilitier-
te sich Claus Sommer mit dem Thema "Konservie-
rende Bodenbearbeitung: Ein Konzept zur Lösung 
agrarrelevanter Bodenschutzprobleme" an der Ge-
samthochschule Kassel. Unter seiner Anleitung wur-
den in den Instituten 16 Promotionen betreut. Beson-
dere Beachtung verdient sein Motivationsvermögen. 
So ist es ihm sogar gelungen, ältere Mitarbeiter noch 
für eine Promotion zu begeistern. Nicht unerwähnt 
darf seine Vortragstätigkeit bleiben, denn der Statistik 
ist die stolze Zahl von 324 Vorträgen auf nationalen 
und internationalen Veranstaltungen zu entnehmen. 

Nicht allein BMVEL und BMU bauen auf den 
Sachverstand von Claus Sommer. Das KTBL und die 
DLG profitieren von seinen Initiativen in vielen ihrer 
Gremien. Beispielsweise ist er Vorsitzender der KTBL-
Arbeitsgemeinschaft "Technik in der Pflanzenproduk-
tion", Mitglied im DLG-Ausschuss "DLG-Feldtage" 
und arbeitet in der EU-Arbeitsgruppe "Equipment and 
field practices to avoid subsoil compaction" mit.  

Studenten der TU München, FH Osnabrück und 
der GH Kassel profitierten bzw. profitieren von sei-
nem Wissen und Wirken. 

Die Verantwortung  

Claus Sommer wurde zweimal zum Präsidenten 
der FAL (1994/1995; 2000/2001) gewählt und hat in 
diesen Perioden sowie in fünf Jahren Vizepräsident-
schaft eine überaus engagierte Arbeit zum Wohle der 

FAL geleistet. Das BML-Rahmenkonzept (1995), 
Instituts- (aus 16 werden 9) und Standortabbau (aus 7 
werden 2) gehörten ebenso zu den Schwerpunkten 
seiner ersten Amtsperiode wie die Vorbereitung der 
ersten "Erfolgs- und Qualitätskontrolle der Forschung 
in der FAL (Evaluierung)". Bei der Umsetzung dieser 
Maßnahmen ging es Claus Sommer um die Aufrecht-
erhaltung und Verbesserung der wissenschaftlichen 
Wettbewerbsfähigkeit der FAL trotz drastischer 
Sparmaßnahmen. 

Die zweite Amtsperiode war u. a. durch Instituts-
neugündungen (ökologischer Landbau) und Standort-
erhaltung (Trenthorst) gekennzeichnet. Die Bewälti-
gung derartiger Aufgaben war sowohl mit viel Über-
zeugungskraft im Ministerium als auch bei den Mitar-
beitern/innen und mit der Lösung einer Vielzahl orga-
nisatorischer Fragen verbunden. 

Unter Kenntnis und Berücksichtigung dieser 
Rahmenbedingungen hat Claus Sommer in der Zeit an 
der Spitze der FAL mit dem ihm eigenen Engage-
ment, der Disziplin und der Exaktheit eine erfolgrei-
che Arbeit zum Wohle der FAL und ihrer Mitarbei-
ter/innen geleistet. Er hat sich dabei um einen engen 
Kontakt zum Ministerium bemüht, um eventuell auf-
kommendes Ungemach von der FAL abzuwenden 
oder zu minimieren. Er konnte oft vorhandene oder 
sich entwickelnde Missverständnisse ausräumen. 

Mein Dienstbeginn in der FAL fiel in die erste 
Präsidentschaft von Claus Sommer. Sowohl in den 
Vorgesprächen als auch bei der Amtseinführung be-
kam ich einen Eindruck von seiner Hilfsbereitschaft 
und Solidarität. Dabei erlebte ich auch eine ganze 
Portion Vertrauensvorschuss, wofür ich ihm vielmals 
danken möchte. Später habe ich während seiner Prä-
sidentschaft als Vizepräsident mit ihm gearbeitet und 
dabei seine Zuverlässigkeit sowie seinen kollegialen 
und kooperativen Leitungsstil sehr schätzen gelernt. 
Diese Feststellung trifft auch auf die Umkehr der Lei-
tungsfunktionen (er: Vizepräsident; ich: Präsident) zu. 

Nach diesem Exkurs zur Person von Claus Som-
mer komme ich nun zur heutigen Tagung zurück. Die 
Veranstaltung ist, wie bereits erwähnt, zusammen mit 
dem KTBL – vor allem aus der Sicht der Arbeitsge-
meinschaft "Technik in der Pflanzenproduktion" – 
vorbereitet worden; im Tagungsprogramm wird deut-
lich, wie komplex dieses Arbeitsfeld ist. Experten aus 
dem In- und Ausland – die auch fachliche Wegbeglei-
ter von Herrn Sommer sind bzw. waren – werden zu 
verschiedenen Aspekten der nachhaltigen Bodennut-
zung referieren. Für die spontane Bereitschaft zur 
Übernahme eines Referates und die termingerechte 
Bereitstellung der Vortragsmanuskripte möchte ich 
Ihnen danken. 

Der Tagung wünsche ich einen guten Informati-
onsaustausch und viel Erfolg. 
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Grußworte des Präsidenten des KTBL 

Thomas Jungbluth*

                                                           
* Kuratorium für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft KTBL, 

Bartningstr. 49, 64289 Darmstadt 

Zu den Themenbereichen Bodenbearbeitung und 
Bodenschutz verbindet das KTBL und die FAL eine 
langjährige, beispielhafte und erfolgreiche Zusammen-
arbeit. Federführend für die KTBL-Arbeit war und ist 
die Arbeitsgemeinschaft "Technik in der Pflanzenpro-
duktion" und ihre damalige Arbeitsgruppe "Bodenbe-
arbeitung und Bestellung" bzw. "Bodenbearbeitung 
und Bodenschutz". 

Anfang der achtziger Jahre begann eine intensive 
politische Diskussion zum Bodenschutz als Quer-
schnittsaufgabe des Umweltschutzes. Eine interminis-
terielle Arbeitsgruppe "Bodenschutz" wurde ins Le-
ben gerufen, sowie die Bund-Länder-Arbeitsgruppe 
"Bodenschutzprogramm" eingesetzt. In Bezug auf die 
Landwirtschaft beschrieb das Sachverständigengut-
achten "Umweltwirkungen der Landwirtschaft" den 
Handlungsdruck. Unter diesen Vorgaben sahen sich 
viele Organisationen, Verbände und wissenschaftliche 
Einrichtungen gefordert, Auswirkungen dieser inten-
siven Diskussionen auf die praktische Landwirtschaft 
in dem jeweiligen Interessenbereich zu analysieren. 

Die KTBL Arbeitsgemeinschaft sah es dabei als 
ihre Aufgabe an, auf der Grundlage des Standes der 
Technik Beiträge zur guten fachlichen Praxis der land-
wirtschaftlichen Bodennutzung zu erarbeiten. Der 
wesentliche Grundstein für alle weiteren Aktivitäten 
wurde durch die 1986 gemeinsam mit der FAL und 
der Arbeitsgemeinschaft "Technik in der Pflanzen-
produktion" hier in Braunschweig durchgeführten 
Fachtagung "Bodenverdichtung beim Schlepper- und 
Maschineneinsatz und Möglichkeiten zu ihrer Ver-
minderung" gelegt. Ziel war, zur Objektivierung der 
bis dato sehr kontrovers diskutierten Problematik 
"Entstehung von Bodenschadverdichtung und deren 
Verminderung bzw. Vermeidung" beizutragen 
(KTBL-Schrift 308). 

Mit dieser Tagung wurde die Grundlage geschaf-
fen für ein umfangreiches Verbundvorhaben, das ab 
1987 vom BMBF gefördert wurde. Der Titel des Vor-
habens lautete: "Belastung, Beanspruchung und Ver-
dichtung von Böden durch landwirtschaftliche Ma-
schinen und deren Auswirkungen auf Bodengefüge, 
Bodenorganismen und bodenbiologische Prozesse 
sowie Pflanzenwachstum und Ertrag". Beteiligt waren 
FAL, TU Braunschweig, die Universitäten Kiel und 
München, die KTBL-Arbeitsgemeinschaft "Technik 
in der Pflanzenproduktion" sowie die Industrie durch 
entsprechende gerätetechnische Unterstützung. Ar-

beitsgruppen aus Jena, Müncheberg und Rostock wur-
den während der Laufzeit des Projektes integriert. Die 
KTBL-Geschäftsstelle war mit der Koordination des 
Vorhabens beauftragt. 

1993 wurden in der gemeinsamen Fachtagung 
"Bodenverdichtung" im Forum der FAL die Ergebnis-
se des Verbundvorhabens vorgestellt (Tagungsband 
KTBL-Schrift 362). Die Vielfalt der beteiligten Dis-
ziplinen, wie Zoologie, Geoökologie, Landtechnik 
und Bodenkunde sowie die differenziert vorgetrage-
nen Ergebnisse, machten erneut die Vielschichtigkeit 
der Problematik Bodenverdichtung und deren mögli-
che Vermeidung deutlich. 

Parallel zum Schwerpunkt Bodenschutz/Boden-
verdichtung wurden unter Leitung von Professor Hey-
land auf Initiative der Arbeitgemeinschaft im Rahmen 
intensiver Diskussionen in "Expertenrunden" Hand-
lungsempfehlungen zu Düngung und Pflanzenschutz 
im integrierten Pflanzenbau im Sinne guter fachlicher 
Praxis erarbeitet. Gewissermaßen den Zusammenfluss 
aller bisherigen Aktivitäten und Ergebnisse zum Bo-
denschutz der Arbeitsgemeinschaft und ihrer Arbeits-
gruppen bedeutet das 1998 veröffentlichte KTBL-Ar-
beitspapier 266 "Bodenbearbeitung und Bodenschutz 
– Schlussfolgerungen für gute fachliche Praxis". 

Um zu vermeiden, dass infolge des Bodenschutz-
gesetzes starre Grenzwerte z.B. der Befahrbarkeit 
festgelegt werden, die der standörtlichen Heterogeni-
tät des Bodens in keiner Weise gerecht werden, hat 
die KTBL-Arbeitsgruppe "Bodenbearbeitung und 
Bodenschutz" nach intensiver Diskussion auch im 
Dialog mit den Bodenspezialisten der Länder in die-
sem Arbeitspapier Schlussfolgerungen für gute fachli-
che Praxis zur Bodenbearbeitung und zum Boden-
schutz vorgelegt. Dieses weithin anerkannte Standard-
werk bildete letztlich die Grundlage für die von der 
Bund-Länder-Arbeitsgruppe "Bodenschutz" vom 
Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung 
und Landwirtschaft herausgegebene Veröffentlichung 
"Gute fachliche Praxis zur Vorsorge gegen Boden-
schadverdichtungen und Bodenerosion". 

Die Hauptmotivation der Arbeitsgemeinschaft 
war, durch Erarbeitung grundlegender Zusammen-
hänge des physikalischen Bodenschutzes standortspe-
zifische Strategien zur Vermeidung von Bodenver-
dichtungen zu erarbeiten. In diesem Sinne verfasste 
1999 die Arbeitsgemeinschaft eine ausführliche Stel-
lungnahme zum Entwurf des DVWK-Merkblattes 
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Teil III "Ermittlung von Richtwerten zum Schutz des 
Unterbodens und Empfehlungen für eine nachhaltige 
Landbewirtschaftung aus bodenkundlicher Sicht". 

Es können heute nicht alle Aktivitäten dieser über-
aus aktiven Arbeitsgemeinschaft und ihrer Arbeits-
gruppen detailliert zur Sprache kommen. Erwähnt 
werden soll aber beispielsweise noch der bundesweite 
Informationsaustausch über Ergebnisse von Versuchs-
anstellungen zur Bodenbearbeitung und -bestellung 
oder die Aktivität des KTBL in Richtung auf die neu-
en Bundesländer, die Fachtagung 1994 "Bodenbear-
beitung und -bestellung von Großflächen", der Work-
shop "Sätechnik und Säverfahren" oder die KTBL-
Schrift 398 "Bodenschonung und Kosteneinsparung".  

Soweit zum Überblick eines wirklich überzeugen-
den Leistungspaketes der KTBL-Arbeitsgemeinschaft 
"Technik in der Pflanzenproduktion". Es freut mich, 
dass dieser Anlass dazu genutzt werden kann, den 
Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft und ihrer akti-
ven Arbeitsgruppen, die heute fast alle unter uns sit-
zen, für die erzielten Ergebnisse und Erfolge zu dan-
ken. Die oben aufgeführten sehr effizient und mit 
Nachdruck geplanten und durchgeführten Aktivitäten 
sind in erster Linie einem führenden FAL-Wissen-
schaftler, Herrn Professor Sommer, zu verdanken. 

Am Schluss bediene ich mich gerne eines Sinn-
spruches von einem Altmeister des Ackerbaus, Pro-
fessor Römer, aus dem Jahre 1950: "Bearbeite den 
Boden nicht nur im Schweiß des Angesichtes, son-
dern mit neuen Gedanken".  

Meine Ausführungen sollten bewusst kurz die His-
torie aufleben lassen, dennoch bin ich mir sicher, dass 
wir auch heute wieder viele Anregungen für weiter-
führende Arbeiten zur Klärung der komplexen Zu-
sammenhänge Bodenbearbeitung und Bodenschutz im 
Sinne des Römer-Zitates erhalten werden.  
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Bodenschutz und Nachhaltigkeit aus Sicht des BMVEL 

Hermann Schlagheck* 

                                                           
* Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirt-

schaft (BMVEL), Rochusstr. 1, 53123 Bonn 

Zusammenfassung 

Fragen des Bodenschutz und der damit verbunde-
nen Bodenbearbeitungsverfahren sind aktueller den je 
wenn man die Sommer 2002 und 2003 betrachtet. Eng 
verbunden mit dieser Thematik sind Nachhaltigkeits-
aspekte. Für beide extreme Witterungsbedingungen 
können Verfahren der konservierenden Bodenbearbei-
tung Vorteile erbringen. Besonders deutlich werden 
diese Gesichtspunkte, wenn diese hinsichtlich der 
Nachhaltigkeit eingeordnet werden.  

Neben Kriterien der Bodenfruchtbarkeit sind heute 
auch der Flächenverbrauch und die Lebensraumfunk-
tion zu beachten. Damit man dem sehr komplexen 
Anforderungsprofil gerecht werden kann, sind gesetz-
liche Rahmenbedingungen notwendig wie das Bun-
desbodenschutzgesetz oder gezielte Fördermaßnah-
men seitens der EU und des Bundes. Grundlage für 
derartige Maßnahmen sind umfassende und belastbare 
sowie langjährige Forschungsarbeiten zu verschie-
densten Bodenbearbeitungsverfahren mit dem Ziel 
des Bodenschutzes, so wie sie beispielsweise an der 
FAL durchgeführt werden.  

Schlüsselworter: Bodenschutz, Nachhaltigkeit, Boden-
fruchtbarkeit, Bodenbearbeitungsverfahren, Bundes-
bodenschutzgesetz, BMVEL 

Abstract 

Soil protection and sustainability from the point of 
view of the BMVEL (Federal Ministry of Con-
sumer Protection, Food and Agriculture) 

Questions of soil protection and the soil tillage 
practices linked to it are more acute than ever if one 
considers the summers of 2002 and 2003 in Germany. 
Closely linked to these topics are aspects of sustain-
ability. Conservation tillage practices can result in 
advantages under both types of extreme weather con-
ditions. This is especially apparent if the aspects are 
listed in order of sustainability. 

In addition to the criteria of soil fertility, area use 
and the function of the soil as living space must be 
considered. In order to be fair to the very complex 
requirement profiles, legal frameworks, such as the 
German Soil Protection Act or targeted promotional 

measures by the EU and the German government, 
could be necessary. The foundation for such measures 
is broad, stable, long-term research on a wide range of 
soil tillage practices with the goal of protecting the 
soil. Such research is, for example, carried out by the 
German Federal Agricultural Research Centre (FAL). 

Keywords: Soil protection, sustainability, soil fertility, 
tillage systems, German Soil Protection Act, BMVEL 
(Federal Ministry of Consumer Protection, Food and 
Agriculture) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin 
gebeten worden, die Position des Bundesministeriums 
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft 
zu den Bereichen Bodenschutz und Nachhaltigkeit 
kurz zu erläutern. Dieser Aufforderung komme ich 
gerne nach, da es sich um zwei zentrale Begriffe für 
Land- und Forstwirtschaft und damit auch für das zu-
ständige Ministerium handelt.  

1 Aktualität 

Lassen Sie mich zunächst die Aktualität des mir 
gestellten Themas verdeutlichen: 

Die Landwirtschaft hat in den letzten beiden Jah-
ren zwei völlig gegensätzliche Witterungslagen mas-
siv zu verkraften. Im  Sommer 2002 fielen enorme 
Regenmengen vom Himmel, die zu einem gefährli-
chen Hochwasserereignis geführt haben. Der diesjäh-
rige Sommer ist durch extreme Trockenheit gekenn-
zeichnet. Stets ist der Boden besonders betroffen. Bei 
dieser Tagung geht es um nachhaltige Bodennutzung. 
Also stellt sich aus aktuellen Anlässen auch die Frage, 
ob und wie durch angepasste Bodennutzung auf ex-
treme Witterungslagen rechtzeitig reagiert werden 
kann. 

2 Bedeutung der Bodenbearbeitung 

Der Zusammenhang zwischen Bodenbearbeitung, 
Hochwasserschutz und Trockenheit ist für die meisten 
Mitbürger nicht direkt ersichtlich. Umso wichtiger ist 
es, auf die bisherigen Forschungsergebnisse aufmerk-
sam zu machen. Am Institut für Betriebstechnik und 
Bauforschung wird schon seit vielen Jahren an Ver-
fahren der Bodenbearbeitung geforscht, die auch in 
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Bezug auf Wetterextreme Vorteile aufweisen. Durch 
eine konservierende Bodenbearbeitung verbleibt eine 
Mulchdecke auf der Ackerkrume, die zum einen dazu 
beiträgt, dass Niederschlagswasser besser in den Bo-
den infiltrieren kann; zum anderen wird dadurch die 
Verdunstung aus dem Boden reduziert. Also ein Sys-
tem, das gleichzeitig gegen oberflächlichen Wasserab-
fluss bei Starkregen und gegen Trockenheit wirkt. Da-
durch können ökonomische und ökologische Schäden 
gleichermaßen reduziert werden – wesentliche Vor-
aussetzungen für ein nachhaltiges Produktionssystem. 
Diese Zusammenhänge zu verdeutlichen, war eine 
besondere Herausforderung im August 2002 und im 
Sommer dieses Jahres.  

3 Nachhaltigkeit 

Über den Begriff "Nachhaltigkeit" diskutieren wir 
schon eine Weile länger. In der deutschen Forstwirt-
schaft ist Nachhaltigkeit bereits seit dem 19. Jahrhun-
dert ein geläufiger Begriff. In der Forstwirtschaft 
bedeutete damals wie heute "nachhaltig" vereinfacht, 
dass nicht mehr Bäume geerntet werden dürfen als 
nachwachsen.  

Überträgt man diesen Inhalt auf andere Lebensbe-
reiche, so bedeutet Nachhaltigkeit, dass heutige Gene-
rationen so leben und wirtschaften sollten, dass die 
Möglichkeiten und Chancen zukünftiger Generatio-
nen nicht gemindert werden. Diese Zielsetzung wurde 
der breiten Öffentlichkeit durch den Bericht der Welt-
kommission für Umwelt und Entwicklung im Jahr 
1987 nahe gebracht. Seit dem Umweltgipfel in Rio de 
Janeiro 1992 hat sich durchgesetzt, dass ein System 
dann als nachhaltig bezeichnet wird, wenn es aus öko-
logischer, ökonomischer und sozialer Sicht dauerhaft 
funktionsfähig ist. 

Die Bundesregierung hat das Thema Nachhaltig-
keit zu einem Grundprinzip ihrer Politik erklärt. Do-
kumentiert wird dies unter anderem durch die 2002 
erstmals veröffentlichte Nachhaltigkeitsstrategie für 
Deutschland. Sie soll Grundlage sein für weitere poli-
tische Reformen wie auch für ein verändertes Verhal-
ten von Unternehmen und Verbrauchern.  

Wendet man die Grundsätze der Nachhaltigkeit 
auf den Bereich "Boden" an, dann ist dieser in einem 
Zustand zu erhalten, in dem er seine vielfältigen 
Funktionen langfristig erfüllen kann. Diese Funktio-
nen lassen sich unterteilen in natürliche Funktionen, 
Archivfunktionen und Nutzungsfunktionen.  

4 Aspekte zur Bedeutung des Bodens 

In der Vergangenheit wurde der Boden im Ver-
gleich zu Luft und Wasser in der öffentlichen Um-
weltdiskussion etwas stiefmütterlich behandelt. Dies 

dürfte mit daran liegen, dass man schädliche Verände-
rungen im Boden häufig nicht sehen, schmecken oder 
riechen kann. Das meiste spielt sich eben unterhalb 
der Ackerkrume oder Grünlandnarbe ab.  

Ein weiterer Aspekt, der im Zusammenhang mit 
dem Bodenschutz häufig zu wenig Beachtung findet, 
ist der enorme Flächenverbrauch unserer modernen 
Industrie- und Dienstleistungsgesellschaft. Jeden Tag 
gehen in Deutschland durch Siedlungs- und Verkehrs-
flächen 130 ha, vorwiegend landwirtschaftliche Nutz-
flächen, verloren. Ein Ziel der nationalen Nachhaltig-
keitsstrategie ist es deshalb, den Flächenverbrauch auf 
30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 zu reduzieren. 

Leider wird bei einer zu großen Flächeninan-
spruchnahme gerne übersehen, dass der Boden Le-
bensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere 
und Pflanzen ist. Landwirten ist diese Tatsache natür-
lich sehr bewusst. Für sie stellt der Boden die zentrale 
Produktions- und damit Existenzgrundlage dar. Nur 
ein gesunder Boden liefert eben ausreichende Erträge 
und einwandfreie Nahrungsmittel zur Ernährung der 
Bevölkerung. 

Aus Sicht des Umweltschutzes lautet die Forde-
rung, dass eine nachhaltige Landwirtschaft die natür-
lichen Ressourcen nicht über ihre Regenerationsfähig-
keit hinaus beanspruchen darf. Für den Boden hat 
diese Aussage eine besondere Bedeutung. Ist ein Bo-
den erst einmal geschädigt, ist die Beseitigung des 
Schadens entweder überhaupt nicht mehr möglich 
oder nur mit sehr großem Aufwand. Eine Reinigung 
durch Filter oder Kläranlagen, wie bei Wasser und 
Luft, oder ein Nachwachsen bzw. eine Regeneration 
wie z. B. bei geschädigten Pflanzen, ist im Boden 
kaum möglich.  

Mittlerweile steht der Boden als Produktionsfaktor 
und Lebensgrundlage im öffentlichen Interesse. Dies 
spiegelt sich unter anderem in dem im Jahr 2002 
erstmals veröffentlichten Bodenschutzbericht der 
Bundesregierung wider. Zentrales Anliegen dieses 
Berichtes ist es, "die Bewusstseinsbildung der Öffent-
lichkeit und der verantwortlichen Akteure über die 
Bedeutung und die zunehmenden Gefährdungen der 
Böden zu intensivieren, um auf allen Ebenen den 
nachhaltigen Umgang mit der natürlichen Ressource 
Boden schnellstmöglich zu erreichen". 

5 Bundesbodenschutzgesetz 

Die wichtigste gesetzliche Grundlage für den Bo-
denschutz in Deutschland ist das Bundesbodenschutz-
gesetz aus dem Jahr 1998. Demnach soll "nachhaltig 
die Funktion des Bodens gesichert oder wiederherge-
stellt werden. Hierzu sind schädliche Bodenverände-
rungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie 
hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu 
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sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkun-
gen auf den Boden zu treffen".  

Aus landwirtschaftlicher Sicht hat der § 17 des 
Bodenschutzgesetzes einen besonderen Stellenwert. 
In diesem Paragrafen wird die gute fachliche Praxis 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung definiert, die 
im Rahmen der Vorsorgepflicht von Landwirten ein-
zuhalten ist. Dabei wird besonderer Wert auf die Er-
haltung der biologischen Bodenaktivität, des Humus-
gehaltes sowie die Vermeidung von Bodenverdich-
tungen und Bodenerosionen gelegt. Die landwirt-
schaftlichen Beratungsstellen der Länder haben die 
Aufgabe, die Grundsätze der guten fachlichen Praxis 
den Landwirten zu vermitteln. Dies erfolgt im Rah-
men der landwirtschaftlichen Beratung, über Fach-
zeitschriften und im Rahmen von Berufsschul- und 
Fachschulunterricht.  

Das Bundesministerium unterstützt diese Bemü-
hungen unter anderem durch die Bereitstellung von 
Schulungs- und Beratungsmaterialen. So wurde 2001 
im Auftrag des BMVEL die Broschüre "Gute fachli-
che Praxis zur Vorsorge gegen Bodenschadverdich-
tungen und Bodenerosion" erarbeitet und veröffent-
licht. Darin sind zahlreiche Beispiele für konkrete 
Maßnahmen dargestellt, die gegen Bodenschadver-
dichtungen und Erosion unternommen werden kön-
nen. Ziel der Broschüre ist es, die Landwirtschaft für 
Fragen des Bodenschutzes sensibler zu machen und 
eine bundeseinheitliche Umsetzung des Bodenschutz-
gesetzes zu fördern. Dies gelingt am ehesten, indem 
dem Landwirt praktikable Lösungsmöglichkeiten 
aufgezeigt werden, die dem Bodenschutz dienen und 
zugleich wirtschaftlich tragbar sind.  

An der Erarbeitung dieser Broschüre war das In-
stitut für Betriebstechnik und Bauforschung der FAL 
maßgeblich beteiligt. Diese enge Kooperation ist der 
Grund für eine erfolgreiche Präsentation gegenüber 
der Zielgruppe. Sie haben Ihre praktischen Erfahrun-
gen eingebracht, auf die die Landwirtschaft nunmehr 
zurückgreifen kann. 

6 Bodenschutz auf EU-Ebene 

Auch auf europäischer Ebene hat man die Bedeu-
tung des Bodenschutzes für die horizontale Umset-
zung von Nachhaltigkeitszielen erkannt. Ich verweise 
auf die Mitteilung der EU-Kommission "Hin zu einer 
spezifischen Bodenschutzstrategie". Zurzeit werden 
unter anderem die Themen Bodenkontamination, Ero-
sion, Bodenversiegelung, Bodenverdichtung, biologi-
sche Vielfalt im Boden, Versalzung, Versteppung 
sowie flächenhafte Degradation in Arbeitsgruppen be-
handelt. Nach dem Stand der Verhandlungen ist dem-
nächst erstmals mit einer koordinierten Bodenschutz-
strategie auf EU-Ebene zu rechnen. 

Gleichzeitig wird die Neuausrichtung der Agrar-
politik, die im Juni dieses Jahres von den Agrarminis-
tern der EU in Luxemburg beschlossen wurde, zu 
mehr gemeinschaftlichem Bodenschutz beitragen. 
Drei Maßnahmen aus dem Midterm-Paket sind dafür 
maßgeblich: die Entkopplung der Direktzahlungen, 
die Bindung der Direktzahlungen an Umweltstandards 
und die Modulation.  

Durch die Entkopplung der Direktzahlungen von 
der Produktion wird der Landwirt freier in seiner An-
bauentscheidung. Die Prämienhöhe für einzelne Kul-
turen spielt dann nicht mehr die entscheidende Rolle. 
Der Anreiz, so intensiv wie möglich zu produzieren, 
wird sinken. Dafür steigt das Interesse, die Wirkungen 
der einzelnen Glieder in der Fruchtfolge zu bedenken. 
Auf diese Weise gewinnen auch Bodenschutzaspekte 
wieder an Bedeutung.  

Zu den Midterm-Beschlüssen gehört die Bindung 
der Direktzahlungen an Umweltstandards. Nur der 
soll die volle Höhe der Direktzahlungen ausgezahlt 
bekommen, der bestimmte Standards einhält, also z. B. 
Erosion und Strukturschäden verhindert und organi-
sche Bodensubstanz erhält. Da die Bodenverhältnisse 
regional sehr unterschiedlich sind, gilt es, die nationa-
len Gestaltungsmöglichkeiten optimal zu nutzen. 

Schließlich sollen durch Modulation, das heißt 
durch die Kürzung von Prämienzahlungen, Mittel 
freigesetzt werden, um Entwicklungen im ländlichen 
Raum zu fördern. Zu den bisher genutzten Förder-
maßnahmen gehörten die Agrarumweltmaßnahmen, 
u. a. zum Schutz des Bodens. Die Fördermaßnahmen 
zum Schutz des Bodens können zukünftig mit Hilfe 
der Modulationsmittel verstärkt werden. 

Zu den bereits jetzt finanziell förderfähigen Maß-
nahmen gehört der Zwischenfruchtanbau. Durch den 
Zwischenfruchtanbau lässt sich neben der Vermei-
dung von Nährstoffverlusten auch der Erosion wir-
kungsvoll entgegenwirken. Aber auch der Erhalt der 
organischen Bodensubstanz wird durch Zwischen-
fruchtanbau gefördert. Eine weitere förderfähige Maß-
nahme sind Mulch- und Direktsaatverfahren, die eben-
falls zur Vermeidung von Bodenabträgen beitragen 
können. 

7 Forschung zu Bodenbearbeitungsverfahren 

Der Schutz des Bodens setzt umfangreiches Wis-
sen über den Boden voraus. Zur Erweiterung dieses 
Wissens haben Sie, Herr Sommer, in Ihrem Institut, in 
langen Berufsjahren mit großem Engagement beige-
tragen. BML bzw. BMVEL hat dazu notwendige 
Voraussetzungen geschaffen, indem öffentliche Mittel 
für die Forschung bereitgestellt wurden. Die Liste der 
Forschungsergebnisse aus Ihrem Institut ist lang und 
hat vielen Praktikern die notwendige Sicherheit gege-
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ben, einen einmal für richtig empfundenen Weg bei-
zubehalten oder auch zu ändern, wenn dies erforder-
lich schien.  

Bodenerosion und die Bodenschadverdichtung 
sind nun mal Schädigungen, die in den meisten Fällen 
irreversibel sind. Bei der Erosion – so haben erst wie-
der die letztjährigen Erfahrungen an Elbe und Neben-
flüssen gezeigt – ist der abgetragene Boden für die 
betroffene Fläche für immer verloren. Gleichzeitig 
führt der erodierte Boden zu Umweltproblemen an 
anderer Stelle, zum Beispiel in Gewässern. Je flach-
gründiger ein Boden ist, desto gravierender sind im 
Allgemeinen die durch Erosion hervorgerufenen 
Schäden. Langfristig kommt es zu einer Abnahme der 
Bodenfruchtbarkeit und dazu, dass zukünftige Gene-
rationen schlechtere wirtschaftliche Bedingungen 
vorfinden, als die heutige Generation – genau das 
Gegenteil des Grundprinzips der Nachhaltigkeit. 

Während Bodenverdichtungen an der Bodenober-
fläche durch technische Maßnahmen beseitigt werden 
können, ist dies im Unterboden kaum möglich. Der 
Anteil der luft- und wasserführenden Poren wird dau-
erhaft reduziert. Strukturschäden im Unterboden ha-
ben dann vielfältige negative Auswirkungen. Bei 
Trockenheit ist die Wasserverfügbarkeit aus dem 
Unterboden für die Pflanzen reduziert, während bei 
größeren Niederschlagsmengen die Infiltration ge-
hemmt ist, mit der Folge eines verstärkten oberirdi-
schen Wasserabflusses, was wiederum zur Erosion 
führen kann. Ziel muss also ein vorsorgender Boden-
schutz sein, um zu verhindern, dass es zu den darge-
stellten Problemen überhaupt kommen kann. 

Im vorsorgenden Bodenschutz sieht das Institut 
für Betriebstechnik und Bauforschung seit vielen 
Jahrzehnten eine seiner Hauptaufgaben. Die Beschäf-
tigung mit den Vor- und Nachteilen einer konservie-
renden Bodenbearbeitung ist nur ein Beispiel dafür. 
Zu einer Zeit, in der Mulchsaatverfahren für viele 
noch ein Buch mit sieben Siegeln war, wurde hier in 
Braunschweig bereits intensiv Forschung betrieben. 
In zahlreichen Veröffentlichungen, durch Gespräche 
mit Praktikern und durch Feldversuche haben Sie sich 
Herr Sommer, zusammen mit ihren Mitarbeitern, be-
müht, den Blick für Verfahren im Ackerbau zu wei-
ten, die über eine gerade Pflugfurche hinausgehen.  

Basierend auf fundierten Forschungsvorhaben 
konnte gezeigt werden, dass durch die konservierende 
Bodenbearbeitung der Erosion und der Unterboden-
verdichtung wirksam begegnet werden kann. Nach-
dem auch durch landtechnische Neuerungen die Pra-
xistauglichkeit nachgewiesen werden konnte, werden 
Verfahren der konservierenden Bodenbearbeitung 
durch spezielle Maßnahmen der Agrarpolitik geför-
dert. Das gute Miteinander von Forschung, Praxis und 

Verwaltung macht es also möglich, wünschenswerte 
Neuerungen auf den Weg zu bringen. 

Dass es durch die konservierende Bodenbearbei-
tung auch zu negativen Begleiterscheinungen kom-
men kann, soll nicht unerwähnt bleiben. So ist z. B. 
die Gefahr eines verstärkten Auftretens von Mykoto-
xinen gerade vor dem Hintergrund eines vorsorgen-
den Verbraucherschutzes sehr ernst zu nehmen. Bo-
denschutz durch den Pflugverzicht kann aber so ges-
taltet werden, z.B. durch eine entsprechende Frucht-
folge, dass möglichen Problemen entgegengewirkt 
wird. Durch die Beratung, in Fachzeitschriften oder 
durch das kürzlich veröffentlichte Faltblatt "Fusarien 
im Getreide – Was kann der Landwirt dagegen tun?", 
das in Zusammenarbeit zwischen BMVEL und FAL 
erstellt wurde, werden diese wissenschaftlichen Er-
kenntnisse an die Landwirtschaft weitergegeben, so 
dass ein vorsorgender Verbraucherschutz auch bei 
konservierender Bodenbearbeitung gewährleistet ist.  

8 Schlussfolgerung und Ausblick 

Der nachhaltige Bodenschutz hat also viele Facet-
ten politischer und praktischer Art. Zentrales Ziel ist, 
die Bodenfruchtbarkeit als Existenzgrundlage zur Er-
nährung der Menschen über Generationen zu sichern. 
Dafür wird auch in Zukunft der theoretische und prak-
tische Sachverstand der Wissenschaft gebraucht. Wir 
im Bundesministerium stehen immer wieder vor der 
Aufgabe, gesetzgeberisch tätig zu werden. Um die 
dazu notwendigen Entscheidungen zu treffen, ist ein 
enger Kontakt mit der Wissenschaft unverzichtbar. 
Woher sollten wir sonst die erforderlichen Informati-
onen nehmen? – Herzlichen Dank für die bisherige 
Unterstützung! 

In unserem gemeinsamen Sinne weiterhin viel Er-
folg bei der Suche nach Lösungen, wirtschaftliche, 
ökologische und soziale Interessen bei der Bodennut-
zung auf einen Nenner zu bringen! 
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Zusammenfassung 

Management von Pflanzenreststoffen in den USA 

In den USA hat seit Jahrzehnten das Management 
von Pflanzenreststoffen (MPR) zu effektiver Erosi-
onskontrolle geführt. Zunächst war die Akzeptanz sei-
tens der Landwirte gering, weil sie nur unwillig von 
intensiven Bodenbearbeitungssytsemen abgingen, die 
ihnen vertraut waren, und Kenntnisse dahingehend 
fehlten, dass Bodenerosion auf lange Sicht die Boden-
fruchtbarkeit beeinflusst. Mitte der 80er Jahre jedoch 
begannen die Landwirte den Übergang von intensiver 
Bodenbearbeitung zu dem Management von Pflanzen-
reststoffen. Die Triebfeder dazu war mehr ökonomi-
scher Art als die Minderung von Erosion. Mit der 
Einführung von MPR nahmen Arbeitsaufwand und 
Kraftstoffverbrauch ab. Die Landwirte konnten ent-
weder die bewirtschaftete Fläche vergrößern oder 
andere Einkommensmöglichkeiten nutzen. 

Die Vorteile von MPR schließen reduzierten Bo-
denabtrag, sauberen Oberflächenabfluss, verbesserten 
Bodenwasserhaushalt und Infiltration, steigende Bo-
denfruchtbarkeit und geringere Freisetzung von Koh-
lendioxyd und Luftverschmutzung ein. 

Die Bereitschaft der Landwirte, Pflanzenreststoffe 
auf der Bodenoberfläche zu belassen, hat sich mit der 
Entwicklung effektiver Herbizide und Bestelltechni-
ken, welche die Handhabung hoher Reststoffmengen 
ermöglichen, verbessert. Regierungsprogramme ha-
ben die Übernahme von PRM auch durch finanzielle 
Unterstützung erheblich gefördert. Andererseits wur-
den PRM-Systeme weniger als erwünscht, nämlich 
auf nur 37 % des Ackerlandes übernommen. 

Die Gründe dafür sind verschieden. Auf bestimm-
ten Standorten und unter gewissen klimatischen Bedin-
gungen hat MPR keinen dauerhaften ökonomischen 
Nutzen gezeigt. Weitere limitierende Faktoren sind 
das zusätzlich erforderliche Management sowie die 
nötigen Investitionen in neue Technik, ökonomische 
Risiken und negative Einstellung zu neuen Praktiken. 

Schlüsselwörter: Management für Pflanzenreststoffe, 
Erosionskontrolle, Bodenbearbeitungssysteme, Boden-
fruchtbarkeit 

Abstract 

Crop residue management in the United States has 
been advocated for several decades as an effective 
means of soil erosion control. Acceptance by farmers 
was initially slow because farmers where reluctant to 
change from intensive tillage systems that had served 
then well and the lack of understanding that soil ero-
sion was effecting long-term crop productivity. How-
ever, in the mid-80’s farmers began the transition 
from intensive tillage to Crop Residue Management 
(CRM) systems.  

The driving point was more associated with eco-
nomics rather than soil erosion. With the use of CRM, 
labor requirements and fuel costs per land area where 
reduced. Farmers could either expand the total farm 
operation or explore other income opportunities. Ben-
efits of CRM included reduced soil erosion, cleaner 
surface runoff, improved soil moisture and water 
infiltration, improved long-term productivity, and 
reduced release of carbon dioxide and air pollution.  

Farmer’s willingness to leave residue on the soil 
surface has been greatly enhanced by the development 
of effective herbicides and planting or seeding equip-
ment that is capable of handling high levels of surface 
residue. Government programs have strongly advo-
cated the conversion to CRM through the eligibility of 
farm support programs and assistance through cost 
sharing in developing conservation plans. Crop Resi-
due Management systems have only been adopted on 
37 percent of U.S. cropland, a figure lower than de-
sired.  

Reasons for non-adoption are varied. Some speci-
fic soils and in certain climate and/or cropping situa-
tions, CRM has not been demonstrated to consistently 
produce good economic returns. Further limiting fac-
tors include the need for additional management skills 
and capital investments in new equipment, economic 
risks involved with changing systems, and negative 
attitudes and perceptions against new practices. 

Keywords: Crop residue management, erosion con-
trol, tillage systems, long-term productivity 
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1 Introduction 

Soil erosion by wind and water degrades our soil’s 
crop production sustainability. Besides the outright 
removal of materials from fertile topsoil, large wind-
storms or rainstorms selectively remove material high 
in organic matter and nutrients. This results in surface 
soils depleted of plant-available nutrient with high 
bulk density that are low in porosity and capacity for 
water intake.  

Any tillage and planting system that leaves all or 
some portion the previous crop’s residue on the soil 
surface is described as crop residue management by 
the Nature Resource Conservation service (NRCS), 
previously known as the Soil Conservation Service 
(SCS) and the Conservation Technology Information 
Center (CTIC), West Lafayette, IN. Surface residue 
has been shown to greatly reduce soil erosion (Fig. 1, 
Laflen et al., 1985).  

Figure 1  
Predicted effect of residue cover on soil erosion (Source: 
Laflen et al., 1985) 

As residue cover approaches 100 percent, soil ero-
sion approaches 0 percent; with 50 percent coverage, 
erosion reduction is about 80 percent; when residue 
cover is only 10 percent, erosion reduction is still 
about 30 percent compared to clean tillage.  

A farmer’s willingness to leave residue on the soil 
surface has been greatly enhanced by the development 
of herbicides, which provided an alternative to tillage 
for controlling weeds. Efforts of equipment compa-
nies and innovative farmers in developing equipment 
that leave more residue on the surface, but have the 
ability to effectively plant into the residue covered 
surface have facilitated the availability and use of 
crop residue management.  

Crop residue management and in particular no-till 
management has allowed many farmers to develop 
diverse crop rotational systems and in some cases to 
move away from the traditional fallow management 
used in drier climates.  

Over the years, many definitions for crop residue 
management and tillage systems have been used, and 
these definitions have changed over time. The follow-
ing definitions have been proposed and generally ac-
cepted for use by the Conservation Technology Infor-
mation Center (Table 1, CTIC, 1996). 

2 Crop Residue Management (CRM) 

CRM is a year-round conservation system that u-
sually involves a reduction in the number of passes 
over the field with tillage implements and/or in the 
intensity of tillage operations, including the elimina-
tion of plowing (inversion of the surface layer of soil). 
CRM begins with the selection of crops that produce 
sufficient quantities of residue to reduce wind and 
water erosion and may include the use of cover crops 
after low residue producing crops.  

CRM includes all field operations that affect resi-
due amounts, orientation, and distribution throughout 
the period requiring protection. Site specific residue 
cover amounts needed are usually expressed in per-
centage but may also be expressed as weights. Tillage 
systems included under CRM are conservation tillage 
(no-till, ridge-till, and mulch-till), and reduced tillage. 

 
 

Table 1  
Crop residue management and tillage definitions (CTIC, 1996) 

Little or no manage-
ment or residue Crop Residue Management (CRM) 

Conservation Tillage Conventional Tillage Reduced Tillage 
Mulch-Till Ridge-Till No-Till 

Moldboard plow or 
intensive tillage used 

No use of mouldboard 
plow and intensity of 

tillage reduced 

Further decrease in 
tillage 

(see below) 

Only ridges are 
tilled 

(see below) 

No tillage 
performed 
(see below) 

<15 % residue cover 
remaining 

15-30 % residue cover 
remaining 

30% or greater residue cover remaining 
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3 Conservation Tillage 

Any tillage and planting system that maintains at 
least 30 percent of the soil surface covered by residue 
after planting to reduce soil erosion by water. Where 
soil erosion by wind is the primary concern, any sys-
tem that maintains at least 450 kilograms per hectare 
flat, small grain residue equivalent on the surface 
throughout the critical wind erosion period. Two key 
factors influencing crop residues are 1) the type of 
crop, which establishes the initial residue amount and 
its fragility, and 2) the type of tillage operations prior 
to and including planting. Conservation tillage sys-
tems include: 

2.1 No-till 

The soil is left undisturbed from harvest to plant-
ing except for nutrient injection. Planting or drilling is 
accomplished in a narrow seedbed or slot created by 
coulters, row cleaners, disk openers, in-row chisels, or 
roto-tillers. Weed control is accomplished primarily 
with herbicides. Cultivation may be used for emer-
gency weed control.  

2.2 Ridge-till 

The soil is left undisturbed from harvest to plant-
ing except for nutrient injection. Planting is com-
pleted in a seedbed prepared on ridges with sweeps, 
disk openers, coulters, or row cleaners. Residue is left 
on the soil surface between ridges. Weed control is 
accomplished with herbicides and/or cultivation. 
Ridges are rebuilt during cultivation. 

2.3 Mulch-till 

The soil is disturbed prior to planting. Tillage 
tools such as chisels, field cultivators, disks, sweeps, 
or blades are used. Weed control is accomplished with 
herbicides and/or cultivation.  

3 Reduced Tillage (15-30 % Residue) 

Tillage systems that leave 15-30 percent residue 
cover after planting, or 225-450 kilograms per hectare 
of small grain equivalent throughout the critical wind 
erosion period. Weed control is accomplished with 
herbicides and/or cultivation. 

4 Intensive or Conventional Tillage (less than 15 % 
residue) 

Tillage types that leaves less than 15 percent resi-
due cover after planting, or less than 225 kilograms 
per hectare of small grain equivalent of small grain 
residue throughout the critical wind erosion period. 
Generally includes plowing with a moldboard plow 
and/or other intensive tillage. Weed control is accom-
plished with herbicides and/or cultivation.  

Conservation tillage trends since 1968 are shown 
in Fig. 2 (CTIC, 2002; Schertz, 1988; Christensen, 
1985). CTIC began a more comprehensive and consis-
tent national survey of U.S. tillage practices in 1989. 
Trends from this survey are shown in Table 2 (CTIC, 
2002). Conservation tillage has risen rapidly, since the 
1960s. However, since 1994 total conservation tillage 
use has been relatively constant. Within conservation 
tillage, the use of no-till has continued to rise. Crop 
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Figure 2  
Conservation tillage trends in the U.S. 1968-2002 



 14

area planted with no-till has more than tripled from 
6.8 to 22.4 million hectares from 1990 to 2002. 

In 2002, use of no-till exceeded use of mulch-till 
as the dominant conservation tillage practice for the 
first time. Some of the rise in no-till use occurred as 
farmers implemented conservation compliance plans 
in order to remain eligible for farm program benefits 
under government programs. Also, some of the ex-
pansion in no-till usage likely comes from farmers 
switching from mulch-till systems.  

Corn (Zea mays L.) and soybeans (Glycine max L.) 
show the highest use of conservation tillage (Table 3, 
CTIC, 2002). Data from CTIC shows that over 56 
percent of planted soybean and 36 percent of corn 
were conservation tilled. This contrasts with only 18 
percent for cotton (Gossypium hirsutum L.). CTIC 
data also shows higher use of conservation tillage in 
double-crop fields with nearly 70 percent of double-
crop soybeans conservation tilled. The greater use of 
conservation tillage in double-crop fields has been 
attributed to faster planting and conservation of mois-
ture in the seedbed enhancing germination of the 

second crop (Sandretto and Bull, 1996). 
Crop residue management (CRM) can improve 

environmental performance of crop production while 
maintaining economic viability. However, the benefits 
of CRM and economic performance are site specific. 
CRM maintains crop residue on the soil surface 
through fewer and/or less intensive tillage operations. 
Potential benefits of CRM include: reduced soil ero-
sion, cleaner surface water runoff, higher soil mois-
ture and water infiltration, improved long term pro-
ductivity, and reduced release of carbon dioxide and 
air pollution (USDA-ERS, 2003). 

Fewer and/or less intensive tillage operations can 
lead to direct economic savings in terms of reduced 
fuel and labor use and lower maintenance costs. Addi-
tionally, fewer tillage operations can lead to improved 
timeliness of operations, improving crop production.  

However, the economic feasibility of CRM is de-
termined by whether these benefits are offset by re-
ductions in crop yield or increases in other production 
costs (e.g. pesticides, fertilizers, or equipment owner-
ship costs).  

Table 3  
Tillage management by major crops in the United States, 2002 (CTIC, 2002) 

Conservation Tillage Other Tillage Practices  
 
Crop 

Total 
Planted 
Hectares 

 
No-Till 

 
Ridge-Till 

 
Mulch-Till 

Conservation 
Tillage 
Total 

Reduced-Till 
(15-30 %) 
Residue 

Conventional-
Till (0-15 %) 

Residue 
Corn 31.8 6.1 0.5 4.9 11.5 7.7 12.6 
Small Grain 30.7 3.6 <0.1 5.2 8.8 8.4 13.5 
Soybeans 30.2 10.5 0.2 6.2 17.0 6.1 7.1 
Cotton 5.9 0.8 0.2 0.1 1.1 0.6 4.2 
Grain Sorhum 3.9 0.6 0.1 0.6 1.2 9.3 1.8 
Forage 2.8 0.4 N/A 0.3 0.7 0.6 1.5 
Other 8.7 0.5 0.1 0.9 1.5 1.6 5.6 
Total 114.0 22.4 1.1 18.2 41.7 26.0 46.3 

 

Table 2  
Conservation tillage trends, 1990-2002 (Millions of Planted Cropland Hectares) (CTIC, 2002) 

Tillage System 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 
No-Till* 6.8 

(6.0 %) 
11.4 

(9.9 %) 
15.8 

(13.7 %) 
17.4 

(14.8) % 
19.4 (16.3 

%) 
21.1 (17.6 

%) 
22.4 (19.6 

%) 
Ridge-Till* 1.2 

(1.1 %) 
1.4 

(1.2 %) 
1.5 

(1.3 %) 
1.4  

(1.2 %) 
1.4  

(1.2 %) 
1.3  

(1.1 %) 
1.1  

(1.0 %) 
Mulch-Till* 21.6 

(19.0 %) 
23.2 

(20.2 %) 
23.0 

(20.0 %) 
23.3 (19.8 

%) 
23.5 (19.7 

%) 
21.7 (18.0 

%) 
18.2 (16.0 

%) 
Conservation Tillage 
Subtotal 

29.6 
(26.1 %) 

35.9 
(31.4 %) 

40.2 
(35.0 %) 

42.0 (35.8 
%) 

44.2 (37.2 
%) 

44.2 (36.7 
%) 

41.8 (36.6 
%) 

Reduced-Till 
(15-30 % cover) 

28.8 
(25.3) 

29.7 
(25.9 %) 

29.6 
(25.8 %) 

30.3 (25.8 
%) 

31.6 (26.2 
%) 

24.8 (20.6 
%) 

26.0 (22.8 
%) 

Intensive-Till 
(<15 % cover) 

55.4 
(48.7 %) 

48.8 
(42.7 %) 

45.1 
(39.3 %) 

45.2 (38.5 
%) 

43.0 (36.2 
%) 

51.5 (42.7 
%) 

46.3 (40.6 
%) 

All Planted Hectares 113.8 114.6 115.0 117.5 118.7 120.5 114.0 
*No-till, ridge-till and mulch-till are considered forms of conservation tillage 
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Yield performance of CRM compared to conven-
tional tillage systems are site-specific depending on 
soil characteristics, other cropping practices, and local 
climatic conditions. In general, crop yield have been 
shown to be poorer under CRM on poorly drained 
soils. Yields improve under CRM on better-drained 
soils, particularly with crop rotations, and tend to 
exceed conventional tillage yields on excessively 
drained coarse-textured soils (Daniel et al. 1986; Hud-
son and Bradley, 1995; Uri, 2000). In Northern states, 
cool-wet conditions under CRM can lead to delayed 
plantings, uneven emergence, and reduced yields. 
However, in more arid areas, CRM conserves mois-
ture increasing crop yields, and reduces the need for 
fallow in traditional crop-fallow areas (Nielsen et al., 
2002). Yields under CRM can also be lower in areas 
where the presence of a ‘hardpan’ necessitates the use 
of tillage to loosen the soil and allow proper root 
development (Raper et al., 1994). 

Since one function of tillage is weed control, re-
duced tillage can lead to greater use of herbicides. In 
1997, herbicides were at higher annual rates on corn, 
soybean, wheat and cotton, for CRM than for more 
intensive tillage (USDA-ERS, 2003). In addition, her-
bicides were applied more frequently on corn under 
CRM, and herbicides were applied to more hectares 
on wheat under CRM. However, tillage adoption stu-
dies have shown that tillage practice had no signify-
cant effect on amount of herbicides applied by soy-
bean producers and that a higher probability of no-till 
use by corn producers actually reduced herbicide 
applications (Caswell et al., 2001; Fuglie, 1999). De-
creased tillage intensity and increased surface residues 
could potentially lead to greater insect pressures with 
CRM and increase use of insecticides. In 1997, pesti-
cide use was generally higher for CRM than for inten-
sive tillage on corn and soybeans (USDA-ERS, 2003). 

Adoption of CRM often necessitates the purchase 
of new machinery. In some cases, some of the old 
machinery would not be needed and could be sold to 
offset the cost of new equipment. However, in transi-
tioning to new systems producers often keep their old 
equipment, sometimes because it may have limited 
salvage value, but often ‘just in case the new system 
fails’. In 1993 and 1994 across much of the Midwest 
and in 1996 in much of Indiana, conservation tillage 
declined in the region due to adverse weather condi-
tions and producers reverting to conventional tillage 
(Uri, 1999). As a result, even though CRM systems 
may require less equipment and lower equipment 
ownership costs in the long run, equipment ownership 
costs may increase during conversion from conven-
tional tillage. 

Even in situations where CRM is more profitable 
than conventional tillage, producers may not adopt 

CRM. This might be due to both real and perceived 
risks. Several studies have shown CRM to be more 
profitable but more risky than conventional tillage 
(Williams et al., 1989; Mikesell et al., 1988; Weersink 
et al., 1992). Kurkalova et al. (2001) showed even 
though conservation tillage provides a higher payoff 
than conventional tillage in Iowa, producers may re-
quire a premium to adopt conservation tillage. In 
addition to the price and yield risks of a well-managed 
CRM system are the risks inherent in learning how to 
manage a new system. 

The 1985 Food Security Act gave farmers an ad-
ditional incentive to adopt CRM on highly erodible 
land. Under the program, farmers who produced crops 
on highly erodible (HEL) land that failed to implement 
an approved conservation plan would forfeit eligibil-
ity for most United States Department of Agriculture 
(USDA) farm program benefits. CRM was the key 
component in conservation plans for around 75 % of 
the cultivated highly erodible land subject to compli-
ance (USDA-ERS, 2003). These provisions have been 
continued in the 1990, 1996 and 2002 Farm Acts.  

As a result of the requirements for producers to 
implement an approved conservation plan on HEL 
land, CRM use is higher on HEL land than on non-
highly erodible land. The 1996 Farm Act established 
the Environmental Quality Incentives Program (E-
QIP), which was authorized to provide incentive 
payment to producers to adopt conservation practices 
including CRM. Funding for EQIP was significantly 
increased in the 2002 Farm Act. 

The Conservation Reserve Program (CRP) was 
part of the 1985 Food Security Act. Under the pro-
gram USDA paid participants an annual rent for 10 
years, plus half the cost of establishing a conserving 
land cover, usually a grass-legume mix. To be eligible 
one had to have land that was potentially highly erod-
ible, actually eroding at an excessive level, or en-
vironmentally sensitive. By 1993, 14.7 million hec-
tares of highly erodible and environmentally sensitive 
land were enrolled in CRP.  

Establishment of CRP presented an opportunity to 
improve soil properties related to water infiltration 
and percolation through increased in surface organic 
matter content, increased aggregation and stability, 
and development of a continuous network of macro-
pores that extended to the soil surface. As the CRP 
contracts began to expire, several research projects 
were conducted to determine the best management 
strategies when converting back to cultivation.  

Results from these studies indicated that no-till was 
the best management options to retain the benefits from 
CRP. Intensive tillage resulted in the soil degrading to 
prior CRP conditions in one year’s time with essen-
tially no benefits retained from the 10 years of CRP.  
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Protection of the subsoil through improved field practices 
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Kurzfassung 

Schutz des Unterbodens durch verbesserte Bearbei-
tungspraxis 

Funktion und Bedeutung des Unterbodens, defi-
niert als Bodenhorizonte unterhalb der üblichen Bear-
beitungstiefe, werden beschrieben und die Ursachen 
von Schäden identifiziert.  

Grundsätzlich steht Bodenverdichtung in Zusam-
menhang mit der mechanischen Belastung, die von 
moderner Landtechnik ausgeht und die in Radspuren 
reduziert wird. Das Bodendruckniveau ist in den Jah-
ren angestiegen, und das größte Gefährdungspotenzial 
ist für strukturschwache, feuchte oder lockere Unter-
böden gegeben. Das Fahren beim Pflügen in der Fur-
che mit leistungsstarken Traktoren und Kontaktdrü-
cke, die erhebliche Spurtiefen in der Krume verursa-
chen, sind Zeichen für mögliche Schäden im Unter-
boden. Die Verdichtungsempfindlichkeit von Unter-
böden und Methoden der Gefügeansprache unter 
Einbeziehung des Indikators 'Durchwurzelung' wer-
den beschrieben.  

Unüberlegte Unterbodenlockerung kann mehr 
Schaden als Nutzen bringen. Bodenlockerung wird 
nur empfohlen, wenn dringende Notwendigkeit be-
steht. Eine Reparatur hat stets sehr vorsichtig zu er-
folgen. Sorge hat dem Unterbodenschutz zu gelten 
durch Reduzierung von Radlasten und Kontaktflä-
chendrücken wie auch durch Verbesserung der Boden-
belastbarkeit. Unterböden sind besonders nach Locke-
rung empfindlich. 

Schutzmaßnahmen sind in Boden bezogene und 
Maschinen bezogene einzuteilen. Hervorzuheben sind 
neben Drainage, Ackerkrumenstruktur und Belastbar-
keit die Reduzierung des Kontaktflächendrucks durch 
rigorose und einfache Möglichkeiten des angepassten 
– an Boden und Belastung – Reifeninnendrucks. Mög-
lichkeiten zur Reduzierung des Gefährdungspotenzials 
beim Pflügen für den Unterboden werden vorgeschla-
gen. Die Vorteile des kontrollierten Befahrens und Gan-
try-Bewirtschaftungssysteme werden hinsichtlich der 
Minderung von Unterbodenverdichtung beschrieben. 

Schlüsselwörter: Unterbodenverdichtung, Fahren 
beim Pflügen in der Furche, Spurtiefe, Bodendruck, 
Fahrgassen, kontrolliertes Befahren, Tieflockerung 

Abstract 

The function and importance of the subsoil, defi-
ned as that soil which lies below the depth of regular 
cultivation, is described, and the causes of damage 
identified.  

Principally, damage is associated with the loads 
imposed by modern farm machinery and the corre-
sponding compaction arising from wheels and tracks. 
The level of stresses from these has gradually risen 
over time and they create the greatest potential for 
damage on fragile, wet or loosened subsoils. In-
furrow ploughing by heavy high-powered tractors and 
contact pressures that create noticeable ruts in the 
topsoil are indicative of subsoil damage. Vulnerability 
of particular subsoils to damage and methods of soil 
inspection that involve assessment of active crop 
rooting as an indicator of damage, are described. 

Indiscriminate loosening of the subsoil can have 
detrimental rather than beneficial effects. Loosening 
is only recommended if there is extensive evidence of 
subsoil damage. Repair should always be undertaken 
guardedly. Emphasis is placed on subsoil protection 
which is achieved principally through reducing loads 
and contact pressures and by increasing the bearing 
capacity of the topsoil. Subsoils are particularly vul-
nerable to damage immediately after loosening. 

Methods of protection are divided into soil and 
machinery aspects. Particular emphasis is placed on 
drainage and on improving topsoil structure and bear-
ing capacity. Minimising tyre contact pressures 
through rigorous but simple means of identifying 
appropriate inflation pressures for the prevailing soil 
and tyre load conditions are also emphasized. Meth-
ods for reducing the dangers of subsoil compaction 
from in-furrow ploughing are suggested. The benefits 
of controlled traffic and wide-track farming systems 
are described in terms of the confinement of subsoil 
compaction. 

Keywords: Subsoil compaction, in-furrow ploughing, 
ruts, ground pressure, tramlines, controlled traffic, 
deep loosening 
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1 Introduction 

There is considerable evidence to suggest that sub-
soils are increasingly being damaged by the loads and 
stresses imposed upon them by today’s machinery 
operations. Unless improved management practices 
are introduced, subsoil over-compaction is likely to 
increase and become uneconomic to repair. The aim 
of this paper is to provide guidance in the recognition 
of subsoil compaction and its alleviation but most 
importantly, to suggest practical measures that can be 
taken to reduce or avoid subsoil damage. These rec-
ommendations are the outcome of a working group 
within the European Union Concerted Action contract 
N° FAIR 5 CT97 3589 “Experiences with the impact 
of subsoil compaction on soil, crop growth and envi-
ronment and ways to prevent subsoil compaction". 
The aim of the working group was to provide a fra-
mework and knowledge base that would help the 
industry avoid situations that could lead to subsoil 
compaction. 

Further reading may be found in papers by Ala-
kukku et al. (2003), Chamen et al. (2003) and Spoor 
et al. (2003). 

2 What is the subsoil? 

A broad definition of the subsoil is: “the soil 
which lies below the depth of regular cultivation”. 
This definition correctly implies that the depth to the 
subsoil is dependent upon cultivation depth, and this 
may be decided by a number of factors including a 
depth change in soil properties, the crop being grown 
and the degree of topsoil compaction. Depth of culti-
vation based on a change in soil properties empha-
sizes the undesirability of mixing topsoil and subsoil. 

The actual thickness of the subsoil in which we 
have an interest is both the rooting depth of the crop 
and also the zone which determines the drainage char-
acteristics of the soil. Where an artificial drainage 
system is present, the depth to this will generally be 
considered to be the depth extent of the subsoil. 
Where there is no artificial drainage, the crop rooting 
depth will indicate the maximum depth of interest. 

Because the subsoil can extend over a large depth 
range and it is often appropriate to manage it differ-
ently over this range, it is convenient to divide the 
subsoil into two distinct layers: 
1. The pan layer:  

This is a relatively stronger and sometimes less 
permeable layer frequently found just below the 
regularly cultivated depth. It may be formed as a 
result of previous implement actions and by tractor 
wheels running in the open furrow during plough-
ing. In many instances it is the main reason for 

poor subsoil function and equally, is the layer that 
is most often targeted in normal subsoil loosening 
operations. 

2. The true subsoil:   
This is the deeper layer that remains undisturbed 
by normal tillage but which will be disrupted dur-
ing drainage operations, such as mole ploughing. It 
will need careful treatment if it has been damaged. 
The functionality of this deeper layer is critical in 
terms of crop performance, particularly in years of 
drought or flood. 

3 What does a subsoil do and how? 

In addition to acting as a storehouse for water and 
nutrients, the subsoil provides support for the growing 
crop, for the topsoil and all the operations carried out 
at the surface. To perform these functions, it needs to 
have a stable structure with an extensive network of 
pores of varying size. A proportion of these should 
interconnect and should reach into both the topsoil 
above and into an effective drainage system below. 
This allows the subsoil to exchange water, air and 
nutrients and to make them available to the growing 
crop. Such a subsoil structure optimises growth in dry 
conditions, but also provides sufficient aeration and 
drainage in periods of high rainfall. 

4 What is subsoil damage and why do subsoils need 
protecting? 

Subsoil damage is any physical change that inter-
feres with and reduces the essential functions of the 
subsoil described above. Principally, such damage 
occurs through a reduction in the size and continuity 
of its macro pores and these are the main providers 
for the movement of water and gases. Vertical pores 
are the most resistant to compaction from above, but 
they need lateral connectivity, and it is these horizon-
tal pores that most often get damaged. Damage is 
mainly caused by stresses acting from the surface of 
the soil which travel downwards through the profile 
and squash and seal up horizontal pores. Although 
stresses can occur as a result of natural processes 
(drying and wetting, chemical imbalances), they are 
most frequently associated with mechanical inputs. 

Tab. 1 provides data that clearly show how these 
mechanical inputs have, over the last sixty years, led 
to a dramatic increase in soil stresses. As will be seen, 
the loads on the running gear of today’s machinery 
impose much higher stresses at depth in the soil than 
the methods and machines that were used in the past. 
In addition, and thanks to its increased mobility, this 
machinery can be used even under poor soil condi-
tions. 
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Table 1  
The major principal soil stresses under stationary loads with 
a constant mean principal stress at the soil surface of 3.0 bar 
(Calculated from Koolen et al., 1992). 

Source of load 
on the topsoil 

Load on 
the top-
soil, kg 

Inflation or 
surface 

pressure, bar 

Stress at different 
depths, bar 

   0.4 m 0.6 m 
50 woman 
70 kg woman 
850 kg horse 
Bias ply tyres 

11.2–28 
16.9–34 
18.4–38 

Radial ply tyres 
11.2 R 24 
16.9 R 34 

650/75 R 32 
710/75 R 34 

50 
70 

300/hoof* 
 

990 
2200 
2825 

 
1265 
2600 
4680 
6000 

0.5 
0.6 
2.4# 

1.5 
1.5 
1.5 

 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 

0.019 
0.026 
0.11 

 
0.35 
0.70 
0.86 

 
0.44 
0.81 
1.24 
1.46 

0.009 
0.012 
0.05 

 
0.16 
0.35 
0.44 

 
0.21 
0.41 
0.67 
0.82 

* Generous estimate, maximum load per hoof rarely exceeds 30% 
of animal weight (Ortiz-Laurel, 1992). 

# Area in contact estimated at 0.0125 m2 

The main economic consequence of damage is 
poor crop growth resulting from poor root function. 
Crops may also suffer unnecessarily from drought on 
the one hand and water logging on the other. The 
latter increases the risk of water run-off, soil erosion, 
nutrient leaching and contamination of water courses. 
Such contamination and erosion is now increasingly 
likely to attract financial penalties from environ-
mental legislators, while run-off increases the likeli-
hood of flash floods. Gaseous exchange may also be 
reduced, resulting in denitrification, ammonia and 
methane emissions as well as poor absorption of 
methane. Once damage to the subsoil has occurred, it 
is often expensive or even uneconomic to repair effec-
tively. 

There are therefore convincing economic and en-
vironmental reasons why subsoils should be pro-
tected. 

5 How vulnerable is any particular subsoil to dam-
age? 

Subsoils vary in their ability to support loads 
without suffering damage to their pore structure. This 
ability is very dependent upon the more stable proper-
ties of soil type and the packing arrangement of parti-
cles and aggregates. It also relies upon the soil mois-
ture status and the protection the subsoil receives 
from the topsoil at the time of loading. The degree of 
protection provided by the topsoil depends upon its 
looseness or firmness. In most soils which have been 
under arable cropping, there is frequently a compact 
and stronger layer just below cultivation depth (pan 
layer, as defined above). Providing this layer does not 
restrict root development, gas exchange and drainage, 

it can play an important role in absorbing compaction 
stresses before they reach the true subsoil. Disrupting 
and weakening such a layer would only make the 
subsoil more vulnerable to compaction. Unfortu-
nately, it is often difficult to determine whether a pan 
layer is causing impedance or not. This problem is 
dealt with in the next section. 

In summary we can say that the subsoil is likely to 
be more vulnerable if: 
• it is very moist (net result of rainfall, irrigation and 

water extraction by an actively growing crop), 
• the topsoil is very moist and/or has been loosened. 

Large ruts are created when driving across it, 
• ploughing in the furrow is being carried out in 

moist conditions, and particularly if wheel slip is 
significant (greater than 12 %) and a large tractor is 
being used (axle loads of perhaps 3 t or more), 

• the subsoil (either pan layer or true subsoil) has 
been loosened within the last 12 months. 

6 How do you know if the subsoil has been dam-
aged? 

The most appropriate and effective way of identi-
fying subsoil damage is to study crop rooting in an 
area where damage is suspected (poor crop growth, 
water standing on the surface in periods of high rain-
fall). The best time to assess whether roots are devel-
oping properly is when the crop is growing actively 
without stress (plenty of water, warmth and no recent 
herbicide applications). In these conditions the roots 
should be extensive and growing deeply into the soil 
profile (1.5 m depth is not uncommon). Tap-rooted 
crops such as carrots, parsnips and sugar beet should 
not display evidence of fanginess (branching of the 
tap root).  

Actively growing plant roots should be very visi-
ble at this time, even to the untrained eye, as indicated 
in Fig. 1. They are white, not brown and are elastic 
rather than brittle. As there is no absolute measure of 
optimum root development, it is often helpful to ex-
amine cropped areas where the crop is growing well, 
in addition to where growth is poor or a problem is 
suspected. A comparison of root development in the 
two situations provides a much clearer indication of 
whether there is impedance, whether it is serious and 
what is causing it. 

Profile pits are the most practical way of making 
these root assessments. Pits can be dug either with a 
spade or hydraulic excavator. Removing smear from 
the side of the pit with a trowel helps in identifying 
roots, their location and their distribution. Further 
useful information can be gained by taking out undis-
turbed spades full of soil from the side of the pit. 

1940 

2003 

1600 
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Figure 1  
Unimpeded profile showing widespread distribution of roots 

These undisturbed samples when carefully broken 
apart by hand, can reveal the extent and nature of root 
development. Comparisons can be made between 
samples taken from a pit in an area of good crop 
growth and ones taken from where it is poor. Are 
macro-pores and root channels present in one and not 
the other? Visible symptoms of severe impedance are 
tap roots failing to grow downwards, horizontal layer-
ing of roots, roots being squashed against the side of 
soil structural units and thickened rather than slender 
roots. The number and size of roots within a com-
pacted zone are unlikely to be as high as in the soil 
above or below.  

Providing however that roots have been able to 
grow through this area and are developing well in the 
subsoil below, there may be no need for subsoiling. 
This is particularly the case if there are also no signs 
of prolonged impeded drainage above the more com-
pacted layer (e.g. foul smelling poorly rotted residues, 
blue-green colouring of the soil). 

In many instances subsoil loosening is carried out 
as a routine measure. It is particularly important that 
this approach is avoided. The philosophy should be – 
‘if in doubt, leave well alone’, or more colloquially, 
‘if it’s not broken, don’t mend it’. 

7 How can a damaged subsoil be repaired? 

Where an impedance problem has been found, re-
pair will almost certainly be needed. In some situa-
tions biological activity and natural weathering alone 
may be sufficient, but in many others, they may be 
too slow or inadequate. In such cases mechanical 
repair will be needed, and the prime aim will be to 
improve conditions without losing too much of the 
supporting capacity of the soil. This allows natural 

and biological processes to stabilise the soil and com-
plete the remediation process without leaving it ex-
cessively vulnerable to compaction in the future. 

Subsoiling operations to alleviate soil compaction 
are frequently associated with considerable loosening, 
soil rearrangement and loss of bearing capacity; a type 
of disturbance most inappropriate for subsoil protec-
tion from future mechanical stresses. The prime aim is 
the creation of tensile failure and cracks. These fis-
sures should be created from just below and pass up 
through the damaged zone. In this way they will re-
store the conditions needed for rooting and drainage, 
but they should leave the main soil mass largely in-
tact, unbroken and strong - in effect, "fissuring with-
out disruption". 

Tensile failure and cracking should be generated 
by lifting the soil mass evenly but not excessively. 
This relies on working at the right depth, with the 
right type of subsurface blade and with the correct 
spacing between the blades (Spoor et al., 2003). Ap-
propriate cultivation tools for inducing this type of 
failure are winged subsoilers, subsurface sweeps and 
where available, slant leg subsoilers (Fig. 2).  

 
Figure 2  
Slant leg subsoiler working in grassland. This machine can 
provide good fissuring without extensive disruption and 
loosening 

With the latter, the soil bends over the tine leg and the 
adjustable flap controls the magnitude of the tensile 
forces induced, and hence the degree of fissuring 
achieved. In general, a small lift combined with a 
wide tine spacing, moist conditions and deep working 
may induce little or no fissuring. On the other hand, a 
large lift with closely spaced tines working relatively 
shallow in dry soil can create considerable loosening 
and profile rearrangement. The optimum is some-
where between these two extremes and is under the 
control of the operator who, with knowledge and care, 
can achieve the desired results in a wide range of 
conditions. 
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8 How can the subsoil be protected? 

By far the best strategy is to prevent or minimise 
compaction of the subsoil. As machinery loads are the 
primary source of subsoil compaction and damage, 
these are the principal target for protective measures. 
Loads are transmitted as pressure onto the soil 
through the running gear of the machines, whether 
these are tyres or tracks. In turn, this pressure creates 
stresses in the soil that are transmitted both vertically 
and laterally through the profile. The vertical stress 
always decreases with depth, but the rate at which it 
decreases is related to the load at the surface – the 
higher this is, the lower is the rate at which the stress 
in the soil reduces with depth.  

As an example, let us take a wheel with a load of 
2.8 t. fitted with a tyre that exerts a pressure of around 
1 bar at the soil surface1. If this load is increased to 
5.9 t, but a larger wheel and tyre are fitted so that the 
pressure at the surface remains the same, the stress at 
say 30 cm depth may now be 20-30 % higher than 
under the wheel with the lower load (see Table 1). It 
is difficult to say exactly what the stress will be, but 
there will always be this trend with increasing load. 
The aim therefore is to minimise the load and the 
contact pressure. The higher the wheel load, the lower 
the pressure should be at the surface in order that 
stresses at depth do not increase uncontrollably. 

The pressure at the surface can be reduced by fit-
ting larger or more tyres and minimising the inflation 
pressure for the load being carried. Both these actions 
have the effect of increasing the contact patch and 
spreading the load over a larger area (Fig. 3).  

 
Figure 3  
Fitting extra tyres and lowering inflation pressures mini-
mises the risk of subsoil damage (Photo: Silsoe Research 
Institute) 

Spreading of load at depth can also be achieved by 
increasing the bearing capacity of the topsoil. This in 
effect disperses more stress laterally as it travels down 
through the profile and thus reduces its concentration.  

                                                           
1  As a reasonable average, the pressure exerted by a tyre at the soil sur-

face is 1.25 times the tyre inflation pressure 

Measures taken to protect the subsoil have two 
principal aims: 
1. To reduce the loads and pressures applied and keep 

them as close to the soil surface as possible. 
2. To increase the bearing capacity of the topsoil so 

that pressures exerted at the surface are spread over 
a greater area at depth. 
For convenience we can divide the field practices 

needed for subsoil protection into two main catego-
ries, namely: 
• soil measures 
• machinery measures 

8.1 Soil measures to protect the subsoil 

Soil measures attempt to reduce the actual wetness 
of the soil and/or improve its bearing capacity at a 
specific point in time. 

8.1.1 Drainage 

This is probably the most important of all soil 
measures in a temperate and moist climate. Without 
adequate drainage, heavy rainfall may often be fol-
lowed by extended periods when the soil is too wet 
and remains vulnerable to damage. It is not within the 
remit of these notes to give guidance on drainage 
systems or installation, but if fields are lying wet, then 
a rigorous inspection should determine whether a 
drainage system has been installed and whether it is 
working correctly.  

Simple measures to ensure efficient operation in-
clude making sure that outfalls are functioning and 
are above free water level. Make sure that water levels 
are as low as possible by cleaning out ditches on a 
regular basis. Consider mole ploughing if soil type 
and conditions permit. If no drainage system is pre-
sent, expert advice and design will be needed to get 
the work done. A mid-drain perched or natural water 
table level at 0.5 m depth should be aimed for. Con-
tacts for advice on drainage can be obtained from the 
Soil and Water Special Interest Group of the Euro-
pean Society of Agricultural Engineers (http://www. 
eurageng.net/). 

8.1.2 Irrigation management 

Irrigate only to bring the soil to field capacity and 
anticipate rainfall. Ensure application intensity does 
not cause ponding (free water lying on the surface) 
and to give the soil a chance to dry, leave as large a 
time gap as possible between the cessation of irriga-
tion and a field operation. 
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8.1.3 Increasing the topsoil bearing capacity 

As we have seen, a well structured healthy topsoil 
can help protect the subsoil. It drains more readily and 
allows a seedbed to be produced using shallower and 
less intensive tillage. A healthy topsoil can be pro-
moted by checking and correcting any imbalance of 
nutrients or pH, by adding organic matter, by retain-
ing crop residues and by avoiding over-compaction 
and resultant poor drainage. These conditions can be 
promoted by avoiding, where possible, deep and rig-
orous cultivation, particularly of warm, moist soil 
which tends to increase respiration and oxidation of 
organic matter. Increased bearing capacity can also be 
achieved by avoiding unnecessary deep loosening and 
by reducing tillage in general. Direct seeding of crops 
is particularly beneficial in terms of an increase in 
topsoil bearing capacity. 

8.1.4 Tillage 

Protection in this instance is afforded by the 
minimisation of tillage depth and intensity. The limi-
tation of depth will be governed by a range of factors. 
These could include plough design, degree of rutting 
from other operations, the crop being sown, weed 
control, management of residues and the need for 
subsoil repair. In practice, a reduction in tillage depth 
may only be achieved by a gradual and planned im-
provement in operations that removes a number of 
constraints. For example, shallower ploughing may 
require an alternative plough, but equally wheel rut-
ting will have to be minimised if the plough is to work 
effectively.  

Similarly, management of residues is likely to be a 
combination of machinery, cropping and disease con-
straints, all of which may need to be addressed before 
shallower tillage can be achieved. Controlled traffic 
(see later section) is also a key measure that can allow 
tillage depth and intensity to be reduced, as well as 
limiting damage to narrow sacrificial strips. Whatever 
methods are used, minimising tillage depth should be 
a consistent and on-going strategy to improve soil 
care. 

There are also timing considerations. For example, 
when repairing a subsoil, the work should be carried 
out as late as possible in any sequence of field opera-
tions because this reduces the risk of re-compaction 
from subsequent wheelings. However, some firming 
with rolls may be needed where crops have just been 
sown, but the tractor must “tread” very lightly on this 
soil. The longer the treated profile can be left to stabi-
lise before being subjected to further loading, the 
greater the regain in soil strength and the more per-
manent and successful the repair is likely to be. It is 

important to complete stabilisation by quickly estab-
lishing a vigorous, deep rooting crop. In an ideal 
world, tillage should be timed to avoid conditions 
when the subsoil is likely to be wet, but there is little 
flexibility when crop yields are highly dependent on 
achieving an optimum sowing date. The most relevant 
advice therefore is to minimise damage by adopting 
the measures described above and in the following 
sections. Not only will these measures help avoid 
costly repair, they will also increase flexibility and 
improve the efficiency and speed of field operations. 

8.1.5 Cropping 

The economics of any farming system are likely to 
be governed principally by the range of crops being 
grown. Thus, any unnecessary constraint on a crop-
ping programme through poor subsoil management 
will be particularly damaging to farm profit. Equally 
however, soil and weather conditions may make the 
growing of some crops uneconomic. For example, a 
rotation may not be sustainable if a particular crop 
always has to be harvested in wet conditions and this 
increases the costs and lowers the yields and profit-
ability of following crops. Economics will always be 
the driving force but the whole rotation must be as-
sessed rather than each crop in isolation. 

As far as soil health and subsoil compaction are 
concerned, bare fallows or set-aside are an especially 
negative aspect of cropping systems and particular 
care is needed in their management. This is distinctly 
the case if weed cover is sprayed off early in the sea-
son (April), as any further rainfall will not be ex-
tracted by plant growth. This means that the whole 
soil profile can be very moist when cultivations are 
carried out later in the season. A better approach is to 
sow the area with a green manure such as Phacelia, 
forage rye or mustard, which under present  

European Union rules for set-aside can remain in 
place until 31 August. New rules also now make it 
possible to consider adding grassed headlands as set-
aside. Adjacent to permanent water courses, ponds or 
lakes, these may now average just 10 m rather than 
the 20 m normally required. Headlands managed in 
this way are less likely to suffer subsoil damage be-
cause they remain drier and have a stronger topsoil 
associated with them. 

On particularly problematic land which always 
remains wet, there may be an opportunity to grow a 
deeper rooting crop (wheat roots to around 1.4 m 
depth) as a temporary measure to create rooting into 
the subsoil. However, the whole rotation economics 
will determine whether this is feasible. 
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8.1.6 Livestock 

Animals are mentioned here not so much to iden-
tify problems but to suggest that animals themselves 
are unlikely to have a significant impact on the sub-
soil (see Tab. 1 – horse data). However, operations 
associated with livestock such as manure application 
do have an impact and are dealt with in a later section. 

8.2 Machinery measures to protect the subsoil 

These measures rely on keeping vertical stresses 
(loads/pressures) as close to the soil surface as possi-
ble and on minimising their magnitude. 

To help achieve these aims, it is possible to match 
differences in topsoil strength with “safe” tyre pres-
sures, as indicated below: 
1. Low topsoil strength (deeply cultivated and moist). 

Inflation pressures should be no greater than 40 
kPa2. 

2. Medium topsoil strength (medium depth cultiva-
tion and generally friable conditions). Inflation 
pressures should not exceed about 80 kPa. 

3. High topsoil strength (non-cultivated or direct 
drilled soils in medium to dry condition) overlying 
a non-loosened subsoil. Keep inflation pressures 
below about 150 kPa. If the subsoil has been loos-
ened within the past 12 months, keep pressures be-
low 80 kPa. 
In all of these situations, rut depth is the main 

practical indicator of the potential degree of damage 
and the author suggests that rut depths should be no 
more than around 20 mm. The machinery shown in 
Fig. 3 was on soil with very low topsoil strength, but 
satisfactory operation was made possible simply by 
fitting extra standard tyres and lowering their inflation 
pressure. The importance of selecting tyres and set-
ting their inflation pressures correctly is emphasized 
by devoting section 8.2.2 to the subject. 

8.2.1 Choosing tyres or tracks 

In practice, well designed tracks used properly 
tend to impose similar ground contact pressures to 
those found under agricultural traction tyres set at the 
minimum recommended pressure. A track system 
consists of a number of rigid road wheels (or idlers) 
which run over the track (or belt) when it has been 
laid on the ground by the front sprocket. These road 
wheels impose localised and relatively high pressures 
on the soil, but they are needed to ensure that the 

                                                           
2 These pressures assume the use of agricultural tyres. Care of 

the soil will be severely compromised if transport rather than 
agricultural wheels and tyres are used. 

tracks penetrate the ground. The amount of pressure 
exerted by the idlers is dependent upon their number 
and the tension in the belt. The more idlers and the 
higher the belt tension, the more even will be the 
pressure distribution, i.e. peak pressures will be re-
duced.  

The specific advantages of tracks are their supe-
rior traction characteristics, their compact design and 
their ability to ride over weak spots in the soil. These 
latter two advantages provide particular potential for 
root crop harvesting operations where vehicle width is 
constrained and soil conditions might change from 
medium to low topsoil strength. 

The disadvantage of tracks is their higher cost, 
their higher power transmission losses compared with 
tyres, the transfer of vibration to the soil (particularly 
metal tracks) and with two track designs, their poten-
tial for poor weight distribution. This latter is created 
through front uplift of the tracks when vertical 
draught or mounted implement loads are applied at 
the rear. 

8.2.2 Selecting tyres, setting inflation pressures and 
planning a tyre strategy for the future 

To achieve these aims both a short and a long term 
view are needed. Initially, the most efficient and cost 
effective investment in tyre selection and use is in self 
or provided tuition. Tyre/load relationships are rela-
tively easy to assimilate and this knowledge is vital if 
correct selection and use is to be accomplished. (A 
useful website for information is http://www.teagasc. 
ie/publications/2003/conferences/nationaltillage/paper 
07.htm). Where high tractive loads are also antici-
pated, correct selection and ballasting may require 
expert advice in addition, and this can easily be justi-
fied. 

In the short term, axle loads should be minimised 
and pressures on existing tyres should be set to the 
minimum for the load being carried (all the tyres on 
an axle should be included in this calculation, i.e., if 
duals are fitted, it is safe to assume that the load on 
each wheel is the axle load divided by four). Setting 
pressures correctly can only be achieved by consult-
ing a tyre data book (available free from tyre manu-
facturers and dealers). It is also necessary to have a 
pressure gauge (a reliable one!) and preferably a 
means of measuring axle load. However, in the ab-
sence of the latter, there are dependable alternative 
methods of achieving the correct settings and a par-
ticular example is given in the Annex. 

Achieving protection measures in the longer term 
relies on selecting the most appropriate tyres when 
replacing or buying new machinery. Experience with 
existing equipment should provide a good starting 
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point. For example, to what extent have planned rut 
depths been exceeded? Are there alternative tyres 
being offered with the new machine that might pro-
vide the inflation pressures required? Dealers and tyre 
suppliers should be able to provide guidance, but a 
tyre data book (or books) are essential if a fully in-
formed and practical choice is to be made. Fig. 4 
shows what can be achieved in practice with a rela-
tively modest investment in time and money. 

 

 
 

 
Figure 4  
These plots were harvested on the same day by the same 
machine but with single wheels (top) and with dual wheels 
(inset) at lowered inflation pressure (bottom) (Photos: Silsoe 
Research Institute) 

8.2.3 Ploughing 

It is common practice to drive in the open furrow 
while ploughing. This practice creates a high risk of 
subsoil compaction, particularly in moist conditions 
(for example after set-aside), because the tractor 
wheels interact directly with the upper part of the 
subsoil. The alternative of driving on the unploughed 
surface, where the full depth of the arable layer helps 
disperse the stresses under the tyre, is much preferred. 
This system lowers the peak stresses reaching the 
subsoil by:  
• adding a buffer in the form of the topsoil; 
• confining to the top-soil the shear stresses associ-

ated with pulling forces; 
• enabling larger or dual tyres at lower pressures to 

be used. 

If it is impossible to plough on the land with exist-
ing equipment, it is not inappropriate and may be 
economically desirable, to consider using a larger 
tractor and plough combination. This could allow 
larger or dual wheels to be fitted and for inflation 
pressures to be kept at or below 150 kPa. This fits in 
with the pressure recommendations, avoids instability 
problems and reduces the traffic intensity by minimis-
ing passes. However, such a strategy must form part 
of a long term plan. 

If ploughing in the furrow is unavoidable, lower 
inflation pressures can usually be achieved with 
ploughs of up to three bodies by using the largest 
tyres that fit in the furrow (45 cm wide for wide-
furrow ploughs). Tyres of this size provide sufficient 
loading capacity and traction at an inflation pressure 
of about 80 kPa to operate a three-furrow plough. For 
four to six furrow ploughs, other technical options and 
alternatives to decrease the soil stresses in the upper 
part of the subsoil can be applied. These include: 
• The use of tyres up to 65 cm wide in 45 cm wide 

furrows. These can be used without adversely af-
fecting the uniformity of the work and the degree of 
soil inversion. Wide tyres such as this make it pos-
sible to operate 4-furrow ploughs at low ground 
contact pressure, albeit at the expense of some re-
compaction of the freshly ploughed soil. 

• Tyres wider than 65 cm can be used if the last 
plough share is fitted with a furrow slice attach-
ment. This cuts a strip of soil of the required extra 
width from the landside at about half the ploughing 
depth and deposits it in the furrow. Such a strip pre-
pares a wide, curved surface for the tyre. 
Ploughing at low speed with a high level of wheel 

slip, whether in or out of the furrow, is likely to be 
particularly damaging to the subsoil. This should be 
avoided by ensuring correct ballasting of the tractor or 
by removing a plough body. Not only will the latter 
reduce wheel slip, it will almost certainly permit an 
increase in forward speed. 

8.2.4 Transport operations 

These can be particularly damaging to the subsoil 
because high loads are often carried in moist condi-
tions on inappropriate tyres. Although financially 
there is an inclination to fit transport rather than agri-
cultural tyres, this should be resisted at all costs. This 
is because the savings are likely to be far outweighed 
by the negative outcomes, even if these are not always 
obvious. The incompatibility between tyre settings for 
high speed road transport and for low speed field 
operations is best overcome by fitting a central tyre 
inflation/deflation system. However, until such sys-
tems are widely available at the right price, the opti-
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mum approach is always to fit and adjust tyres se-
lected for the field and to drive at field speeds when 
on the road. 

In addition to this optimum and essential ap-
proach, other measures might also be used. For exam-
ple, when applying slurry, consider the use of an um-
bilical system that allows the tanker to remain on the 
field headland. Similarly, and although not strictly a 
machine measure, additional manure storage facilities 
can allow application of both solid and liquid manures 
to coincide with dryer periods. Alternatively, where 
soil conditions are poor, part loading might be used. 

8.2.5 Controlled traffic farming (CTF) 

CTF is defined as a crop production system in 
which the crop zone and traffic lanes are distinctly 
and permanently separated. However, for the pur-
poses of this paper, both permanent and temporary 
CTF systems (the latter including tramlines and beds) 
will be included. Although CTF cannot remove the 
spectre of subsoil compaction completely, appropri-
ately designed permanent systems can confine the 
damage to limited and well defined areas. 

8.2.5.1 Temporary CTF systems. 

Tramlines. These are evenly and usually widely 
spaced pairs of wheelways introduced at or soon after 
crop sowing. They are used to improve the accuracy 
of chemical applications and crop management. Plan-
ning and setting out tramlines carefully can help re-
duce random trafficking of the field. Such planning 
could include consideration of potential crop yields 
and harvester capacity. For example, would introduc-
ing tramlines parallel to a shorter side of the field 
allow harvesters always to be unloaded on the head-
land without compromising work rate? This might 
increase headland turning, but if used in conjunction 
with headland set-aside, would be of little overall 
consequence. Alternatively, a cross headland might be 
introduced to allow harvester loads to be transported 
out of the field without introducing extensive random 
damage, or existing tramlines used as illustrated in 
Fig. 5. 

With further developments in Differential Global 
Positioning Systems (DGPS) some now offer an al-
ternative means of introducing tramlines, and the 
accuracy of these is improving rapidly while the cost 
is diminishing (see http://www.trimble.com/gps/for 
background information). Guidance systems can be 
hired for short periods and the costs justified, particu-
larly if the tramlines are re-used from crop to crop as 
described in the next section. 

Figure 5  
Specify large capacity unloading augers if possible and use 
tramlines to reach the harvester. Consider unloading with 
the harvester stationary  

Beds. These are normally created and destroyed 
within a single crop and are often termed “raised”, as 
they become proud of the wheelways that are created 
between them. These wheelways are often at only 
1.8–2.0 m centres and therefore afford little protection 
of the subsoil on a field scale. They do however 
minimise damage in the cropped area, but due to the 
incompatibility of machinery wheel track widths, they 
are often abandoned for harvesting, which is one of 
the most damaging operations as far as the subsoil is 
concerned. This is likely to have a negative outcome 
for the subsoil as well as the performance of the fol-
lowing crop. Only long-term planning, appropriate 
machinery purchase and axle modification to achieve 
matching of track widths are likely to improve the 
situation. The most appropriate and practical alterna-
tive is the system of wide-track farming described 
briefly in the following section on permanent CTF 
systems. 

8.2.5.2 Permanent CTF systems 

These can be considered as an extension of the tram-
line system where the wheels of machines always run 
on narrow sacrificial strips and crops are grown on the 
remaining area. A plough regime is generally incom-
patible and unnecessary within the system. Unlike 
annual tramlines, the wheelways are managed and 
repaired (filled in, not loosened). In theory, permanent 
CTF is probably the most effective means of protect-
ing the subsoil, but further development of the sys-
tem, increased awareness and demand from growers 
and involvement of machinery manufacturers in stan-
dardising track widths is needed before significant 
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advances can be made. Where livestock are present on 
a farm, free range management will compromise the 
system to a degree, but significant advantages will 
still be available. 

It is appropriate to divide these CTF systems into 
tractor-based and wide-track operations. 

Tractor-based systems. These have been adopted 
widely in Australia where farmers have improved the 
profitability of their businesses by realising both soil 
and crop yield benefits. (see http://www.grdc.com.au/ 
growers/res_upd/south/02s/rupanyup8.htm 

The module width is usually matched to the least 
width machine and within a cereals rotation, this is 
likely to be the harvester, which then also defines the 
track width of the system. This setting of track width 
often leads to problems in many parts of Europe 
where highway legislation and narrow farm tracks 
restrict the movement of wide vehicles. Particular care 
is also needed in setting up CTF systems in relation to 
drainage and subsoil protection in these regions. 
These combined constraints make tractor-based CTF 
more difficult to establish in many parts of Europe 
compared with Australia. 

In awkward shaped fields, careful route planning, 
perhaps in association with a GPS system, can signifi-
cantly reduce the wheeled area. More information 
about the system can be obtained from http://www. 
controlledtrafficfarming.com.  

Figure 6  
Illustration of field and road mode operations with a wide-
track controlled traffic farming system  

Wide-track operations. This is a system where the 
track width of machinery is significantly extended 
(anything above 5 m). Implements are generally con-
strained to a maximum of the track width (except for 

chemical applications) while the vehicle moves 
lengthways when moving between fields or along the 
road. Part width operations are perfectly feasible and 
only one wheel track is introduced for each module 
width (see Fig. 6). This system has significant poten-
tial for the confinement of subsoil damage and is a 
practical machine replacement for most crops and 
farming systems. It is probably the only effective 
means by which subsoil damage can be confined in 
root and vegetable cropping systems. 

9 Summary of key factors and measures to reduce 
the potential for subsoil damage 

Factors. The highest potential for risk of subsoil 
over-compaction and damage arises from: 
• High loads and contact pressures and their close 

proximity to the subsoil. 
• Low topsoil strength. 
• Low subsoil strength, particularly that induced by 

subsoil loosening. 
Measures. These are a combination of edification, 

recognition of financial advantages and attention to 
detail. They should: 
• Create enlightenment about and careful use of the 

relationships between wheel load and tyre selection 
to achieve the lowest possible inflation pressure on 
all field machinery. 

• Minimise axle loads and keep them as close to the 
soil surface as possible, e.g., plough on the land 
rather than in the furrow. 

• Improve top and subsoil bearing capacity: 
o improve drainage; 
o avoid subsoiling; 
o correct chemical imbalances; 
o minimise depth and intensity of tillage; 
o allow as long as possible for the soil to dry be-

fore running on it; 
o avoid bare fallows, particularly in moist climates. 

• Allow adoption of some form of controlled traffic 
farming and particularly one that provides for the 
permanent separation of traffic lanes and crops. 

10 Conclusions 

Stresses on the subsoil from machinery loads at 
the surface have increased considerably over the past 
sixty years. These are now at a level where damage is 
almost inevitable and unless improved machinery and 
management practices are adopted, over-compaction 
and impairment of subsoil function will increase. In 
many instances this level of compaction will com-
promise crop and field drainage performance, but will 
also be uneconomic to repair. 

 

 

Road mode 

Field mode 
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Although there is no panacea for the complete 
avoidance of subsoil damage, there are a number of 
practical measures that can be taken to reduce the risk. 
Understanding the mechanics and relationships in-
volved in the compaction process is the first step 
towards avoidance. Attention to detail and long term 
planning to reduce soil stresses from machinery and 
to improve topsoil conditions are essential elements in 
this evasion process. 
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Annex. 
Setting tyre inflation pressures correctly using only a tyre data book, 

a reliable pressure gauge and a tape measure 
 

The following example is provided to assist in the 
process of minimising tyre pressures, soil contact 
stresses and the potential for damage to the subsoil. 

An autumn stubble has been disc cultivated to 100 
mm depth. A trailed drill is being used in conjunction 
with a 150 hp tractor. The rear wheels are fitted with 
600/65 R 38 tyres and the front with 480/65 R 28 
tyres. The axle loads are unknown. From the tyre data 
book the rear tyre laden radius is listed as 766 mm. 
From the three soil conditions listed in section 7.4, it 
can be assumed that we are operating under condition 
2 – medium topsoil strength and that a pressure of 
around 80 kPa should not be exceeded.  

With the tractor standing on a hard and level sur-
face and supporting the load that it will carry in the 
field, lower the inflation pressure until the laden ra-
dius is 766 mm (see Fig. 7), but no less. Now check 
that the pressure is not below the minimum listed in 
the load/inflation tables for this particular tyre. If it is, 
inflate the tyre to this minimum pressure. If the pres-
sure is above 80 kPa when a radius of 766 mm is 
achieved, can some weight be removed from the trac-
tor? If this not feasible and the pressure is signifi-
cantly higher than 80 kPa, consideration in the longer 
term should be given to the purchase of larger tyres or 
for dual wheels to be fitted. 

The same procedure is now needed for the front 
tyres, which according to the data book, should have a 
laden radius of 593 mm. In this case, if the inflation 
pressure is too high, it may be practical to remove 
weight in the form of the tractor front end weights, 
particularly if a trailed implement is being used as in 
this case. If there is a mounted implement, stability 
will have to be monitored. 

If dual wheels are fitted, both tyres will need to 
have their inflation pressures reduced in roughly equal 
increments to reach the recommended radius. 

Finally, two points to remember: 
1. When adjusting the pressure for the first side of the 

tractor or machine, notice how much tilt the ma-
chine adopts. If this is noticeable, it may be prudent 
to lower the pressure on the other side to some de-
gree, otherwise excess weight will be shifted to this 
first side. 

2. If any measured laden radius is less than the listed 
value at the maximum recommended pressure for 
the particular tyre, the load is excessive and dam-
age to the tyre is likely. Reduce the load, change 
the tyre for a larger one if possible or fit dual 
wheels. In some instances, but only with advice 

from the tyre manufacturer, it may be possible to 
work with a slightly smaller radius at lower travel 
speeds. 

Figure 7  
Illustration of wheel, tyre and laden radius together with a 
convenient and practical method of measuring the radius 
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Kurzfassung 

Der mechanische Schutz des Bodengefüges ist 
insbesondere im Unterboden ein wichtiger Aspekt 
nachhaltiger Bodennutzung. Die aktuelle Entwicklung 
landwirtschaftlicher Fahrzeuge führt dagegen eher zu 
einer Erhöhung des mechanisierungsbedingten Risi-
kos von Gefügeschädigungen. Gesetzliche Schritte für 
den mechanischen Schutz des Bodengefüges bergen 
die Gefahr in sich, die Wechselwirkungen zwischen 
Fahrzeugen und Böden zu stark zu vereinfachen und 
könnten zu beträchtlichen Einschränkungen der land-
wirtschaftlichen Mechanisierung führen. 

Dieser Beitrag zeigt Ideen für einen Precision 
Agriculture-Ansatz zum vorsorglichen Vermeiden von 
Gefügebeeinträchtigungen mit technischen Mitteln. Er 
versucht, die vielfältigen Wechselwirkungen zwischen 
Fahrzeugen und Boden, die Veränderlichkeit der 
Fahrzeug- und Bodeneigenschaften sowie die prakti-
schen Bedürfnisse der alltäglichen Feldarbeit zu be-
rücksichtigen. Mögliche Wege zur Realisierung die-
ses Konzeptes sowie die Verfügbarkeit der dazu not-
wendigen Techniken und Kenntnisse werden diskutiert. 

Schlüsselwörter: Befahrbarkeit, Fahrzeugeigenschaf-
ten, Bodenverdichtung, physikalischer Bodenschutz, 
Precision Agriculture 

Abstract 

Conceptual considerations to prevent mechanical 
soil compaction as a part of Precision Agriculture 

Mechanical subsoil protection is an important is-
sue for sustainable soil cultivation. Actual trends in 
agricultural vehicle development are leading to an 
increased risk of damages to soil structure. Legislative 
approaches to mechanical soil protection tend to sim-
plify the interactions between vehicles and soils and 
could lead to considerable restrictions for agricultural 
mechanisation. 

This paper presents ideas for a Precision Agricul-
ture approach to prevent mechanical soil compaction. 

This approach tries to consider the complex interac-
tions between vehicle and soil, the changing soil con-
ditions and the practical needs of everyday field ope-
rations. Possible ways to realize this concept, the 
availability of technology and knowledge are dis-
cussed. 

Keywords: Field traffic, vehicle properties, soil com-
paction, mechanical soil protection, precision agri-
culture 

1 Einführung 

Der ökologische Aspekt nachhaltiger Bodennut-
zung zur Erhaltung und Entwicklung der Bodenquali-
tät umfasst verschiedene Teilaspekte: 
− das Bewahren der Bodenqualität, um die Boden-

funktionen auch späteren Generationen verfügbar 
zu machen und so künftige Handlungsmöglichkei-
ten weitestgehend offen zu halten; 

− den Schutz angrenzender Ökosysteme vor Belas-
tungen; 

− die zweckmäßige und effiziente Nutzung natürli-
cher Böden; 

− die Berücksichtigung und Förderung der Regenera-
tionsmöglichkeiten natürlicher Böden. 
Sowohl Landwirtschaft wie Gesellschaft haben ein 

Interesse an der Erhaltung der Bodenfunktionen und 
damit auch des Bodengefügezustandes: 
− die Landwirtschaft, um das Speichervermögen für 

Wasser und Nährstoffe, den Austausch von Wasser 
und Luft, das Umwandlungsvermögen für organi-
sche Reststoffe sowie das Pflanzenwachstum zu si-
chern; Möglichkeiten zur Sicherung von Ertrags-
menge und -qualität sowie zur kostengünstigen, ef-
fizienten Produktion stehen hier im Vordergrund. 

− die Gesellschaft, um die verschiedenen Filter- und 
Pufferleistungen sowie den Boden als Lebensraum, 
Ressource und Kulturgut zu bewahren; hier interes-
sieren in erster Linie die Sicherheit der Nahrungs-
mittel und der Schutz vor Naturkatastrophen. 
Für die Erhaltung der Bodenfunktionen stellt das 

Vermeiden von Gefügebeeinträchtigungen – insbe-
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sondere im Unterboden – einen wichtigen Baustein dar. 
Dabei geht es nicht nur um die Sicherung von Ertrags-
menge und -qualität. Es geht beispielsweise auch um 
das Schaffen von Möglichkeiten zum Einsatz reduzier-
ter Bodenbearbeitungsverfahren, um die effiziente 
Verwertung organischer Substanz oder um das Eröff-
nen organisatorischer Freiräume durch mehr verfüg-
bare Feldarbeitstage. Die aktuelle Entwicklung land-
wirtschaftlicher Fahrzeuge für den Feldverkehr führt 
mit ihrer Betonung von Mobilität und Schlagkraft 
allerdings zu Maschinengewichten, die das Risiko von 
Schadverdichtungen bei ungünstigen Bodenverhält-
nissen eher erhöhen als begrenzen (Weißbach, 2001). 

Das Schutzinteresse am Boden drückt sich in ge-
setzlichen Regelungen wie beispielsweise dem deut-
schen Bundesbodenschutzgesetz aus, das sich in Pa-
ragraf 17 mit dem Vermeiden von Schadverdichtun-
gen befasst (Gesetz zum Schutz des Bodens, 1998). 
Für den Vollzug des Bodenschutzes werden Wege 
gesucht, diese Schutznorm in administrativ durch-
setzbarer Weise zu formulieren; zur Diskussion ste-
hen dabei Grenzwerte für die mechanische Belastung 
von Böden, die sich beispielsweise als maximale 
Achslast ausdrücken lassen. Derartige Vorschläge 
würden aber erhebliche Veränderungen der vorhande-
nen und künftigen landwirtschaftlichen Mechanisie-
rung bedingen, deren technische und v.a. ökono-
misch-soziale Folgen kaum überblickbar sind. 

Dieser Beitrag will mit konzeptionellen Ideen auf 
Basis des vorhandenen naturwissenschaftlichen Wis-
sens aufzeigen, wie sich das Risiko von Gefügebeein-
trächtigungen durch die technische Unterstützung der 
praktischen landwirtschaftlichen Alltagsarbeiten mit 
Hilfe eines Precision-Agriculture-Ansatzes kontrollie-
ren ließe. 

2 Grundlagen für den mechanischen Schutz des 
Bodengefüges 

Mechanische Belastungen des Bodengefüges sind 
unter den gegebenen ökonomischen Rahmenbedin-
gungen nicht völlig vermeidbar; der Marktdruck zur 
zeitgerechten Ablieferung bestimmter Mengen bzw. 
Qualitäten von Erntegütern führt insbesondere bei 
ungünstigen Bodenverhältnissen (nasser, wenig trag-
fähiger Boden) zu einer massiven Erhöhung des 
Schadensrisikos. Besonders ungünstig sind Gefüge-
schäden unterhalb der Bearbeitungsschicht ("Unter-
bodenverdichtungen"), weil hier Schäden üblicher-
weise nur schwer wieder gutgemacht werden können 
(Arvidsson et al., 2000): Entweder muss viel Auf-
wand für eine in ihrem Erfolg (Dauerhaftigkeit) zwei-
felhafte tiefe mechanische Lockerung investiert wer-
den, oder die Ertragsausfälle ziehen sich wegen der 
beschränkten natürlichen Regenerationskapazität in 

diesen Bodentiefen über längere Zeit hin (Alakukku, 
1996). Aus diesen Gründen kommt dem vorsorglichen 
mechanischen Bodenschutz erste Priorität zu:  

Als Leitsatz muss gelten, dass sich die mechani-
schen Belastungen durch die Fahrzeuge der standort- 
und situationstypisch beschränkten Gefügestabilität 
anzupassen haben – und nicht umgekehrt. Als mecha-
nischer Bodenschutz wird im Folgenden jener Aspekt 
des physikalischen Bodenschutzes bezeichnet, der 
sich mit dem Schutz des Bodengefüges vor Beein-
trächtigungen durch Kräfteeinwirkungen befasst. 

Die mechanische Belastbarkeit eines Bodens ist 
keine Konstante: Weil sie durch verschiedene Kom-
ponenten mit unterschiedlicher zeitlicher Entwicklung 
bestimmt wird, verändert sie sich in verschiedenen 
Zeitmassstäben: 
− kurzfristig z.B. als Folge von Witterungseinflüssen 

und Gefügeveränderungen (Bodenlockerung); 
− mittelfristig z.B. als Folge von Gefügeveränderun-

gen (natürliche Gefügestabilisierung, Durch-
wurzelung), veränderter Bodenzusammensetzung 
(organischer C-Gehalt) oder Bodeneigenschaften 
(Drainage); 

− langfristig z.B. durch veränderte Bodenzusammen-
setzung (mineralische Kittsubstanzen, Körnung) 
oder Bodeneigenschaften (Vernässung). 
Auch die mechanische Belastung des Bodens 

durch landwirtschaftliche Fahrzeuge kann sich in 
verschiedenen Zeitmassstäben verändern (Abb. 1): 
− kurzfristig z.B. je nach Beladungs- oder Belas-

tungszustand der Maschine, je nach Bereifung des 
Fahrwerkes und Reifeninnendruck, je nach Ober-
flächengestalt des befahrenen Bodens und 
Beschleunigungs-/Verzögerungseffekten, oder je 
nach eingesetzten Arbeitsverfahren und verwende-
tem Mechanisierungstyp (Fremdmechanisierung 
durch Lohnunternehmung); 

− mittelfristig z.B. je nach eingesetzten Arbeitsver-
fahren und vorhandenem Mechanisierungstyp (Ei-
genmechanisierung) oder je nach Nutzungsweise 
und -intensität; 

− langfristig z.B. je nach verfügbaren Arbeitsverfah-
ren und Mechanisierungstypen. 

3 Grenzwerte für mechanische Bodenbelastungen 

Weil sich das Risiko von Gefügeschäden aus dem 
Zusammenspiel zwischen Boden- und Fahrzeugeigen-
schaften ergibt, können generelle Grenzwerte für 
einzelne Fahrzeugeigenschaften mit erheblichen Un-
schärfen bzw. Fehleinschätzungen des Verdichtungs-
risikos verbunden sein, so dass sich bei unterschiedli-
chen Standort- und Bewirtschaftungsbedingungen 
keine einigermaßen vergleichbare Risikowahrschein-
lichkeit einhalten lässt (Abb. 2): 
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− ist der Grenzwert hoch angesetzt, werden empfind-
liche Bodengefüge trotzdem beeinträchtigt; 

− ist der Grenzwert tief angesetzt, wird die mechani-
sierte Nutzung von Böden mit stabilen Gefügezu-
ständen unnötig stark erschwert. 

Wenn sich ein Fahrzeug bezogener Grenzwert zu-
dem auf eine Fahrzeugeigenschaft mit nur indirekter 
Verbindung zum verursachten Bodendruck bezieht, 
kann sie auch falsche Signale zur Verringerung des 
Verdichtungsrisikos auslösen: Beispielsweise sagt ein 
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Abbildung 1  
Zusammenhänge zwischen mechanischer Belastbarkeit des Bodens ("Bodenstabilität") und mechanischer Belastung des Bo-
dens ("Bodendruck"), die zu Gefügebeanspruchungen und -deformationen führen; die bodenkundlichen und fahrzeugseitigen 
Einflussfaktoren werden hinsichtlich ihrer zeitlichen Veränderlichkeit gruppiert 
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Abbildung 2  
Links: Schema zur Beurteilung des Risikos von Boden-Schadverdichtungen aufgrund der Stabilität des Bodengefüges und der 
mechanischen Bodenbelastung durch Fahrzeuge (nach Chamen et al. 2003); die Einteilung in "akzeptables Risiko" und "nicht 
akzeptables Risiko" beruht auf Zielgrößen und Grenzwerten für akzeptable Gefügedeformationen 
Rechts: Beispiele für ausschließlich Fahrzeug bezogene Grenzwerte samt Beurteilung ihrer Folgen für Bodenschutz und Bo-
dennutzung (die Fahrzeug bezogenen Grenzwerte für Achslasten werden aufgrund von Annahmen für Bereifung und Reifenin-
nendruck auf Bodendruckwerte umgerechnet) 



 32

Grenzwert für Achslasten noch nichts über deren 
Verteilung auf einzelne Radlasten bzw. auf einzelne 
Kontaktflächen aus. Entsprechend werden sinnvolle 
Vorsorgemaßnahmen wie gleichmäßige Radlastvertei-
lung, Nutzung von Doppel- und Breitbereifungen oder 
die Anpassung des Reifeninnendruckes nicht geför-
dert. 

Die heute diskutierten vereinfachten bodenmecha-
nischen Überlegungen zur Risikobeurteilung auf Ba-
sis des so genannten Vorverdichtungskonzeptes 
(ATV-DVWK-Regelwerk, 2002) gehen von der kon-
servativen Beurteilungsgrundlage aus, den bestehen-
den Gefügezustand von Böden nicht zu verschlech-
tern (d.h. die bestehende Vorverdichtung eines Bo-
dens nicht zu erhöhen). 

Für eine standort- und bewirtschaftungsbezogene 
Beurteilung des Risikos von Gefügebeeinträchtigun-
gen ist ein Verständnis folgender Prozesse erforder-
lich (Abb. 3): 

1a) die Druckübertragung vom Fahrwerk auf den Bo-
den (zumindest für den statischen Fall der Last-
übertragung, möglichst aber auch für den dyna-
mischen Fall der Übertragung von Antriebskräf-
ten); 

1b) die Ausbreitung von Drücken im Boden (bei 
verschiedenen Böden und unterschiedlichen 
Bodenzuständen); 

1c) die Deformation unterschiedlicher Bodengefüge 
durch einwirkende Drücke; 

Zudem müssen folgende Zusammenhänge bekannt 
sein und beurteilt werden können: 
2) die ökologische Bedeutung von Gefügedeforma-

tionen für Bodenfunktionen an verschiedenen 
Standorten; 

3) das Regenerationspotential deformierter Gefüge 
unter gegebenen Standort- und Bewirtschaftungs-
verhältnissen. 
Basierend auf der Regenerationsdauer von Gefü-

geschäden und deren ökologischer Bedeutung sollten 
sich standort- und bewirtschaftungsspezifische Werte 
für minimal erforderliche Gefügeeigenschaften bzw. 
maximal tolerierbare Gefügedeformationen ableiten 
lassen; dies würde Rückschlüsse auf das absolute Aus-
maß akzeptabler Bodendrücke bzw. vom Fahrwerk 
auf den Boden übertragener Drücke ermöglichen. 

Ein derartiges Vorgehen zur Risikobeurteilung er-
möglicht zwar das Anpassen der Fahrzeugeigenschaf-
ten an die in der landwirtschaftlichen Praxis anzutref-

fenden unterschiedlichen Bodenverhältnisse, erfordert 
im Gegenzug allerdings das Aufarbeiten bestehender 
bodenmechanischer Versuchserfahrungen sowie das 
gezielte Erarbeiten fehlender wissenschaftlicher 
Grundlagen: Notwendige Daten stehen oft nicht in un-
mittelbar operationalisierbarer Form zur Verfügung, 
einfache Verfahren zur Modellierung oder (online) 
Erfassung bodenmechanischer und -physikalischer 
Kenngrößen befinden sich erst in Erprobung (Brunot-
te et al., 2000). 
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Abbildung 3  
Last- bzw. Druckübertragung vom Fahrzeug auf den Boden am Beispiel eines Einzelrades, Ausbreitung des Druckes im Boden 
sowie mögliche Folgen von Gefügedeformationen als Veränderungen von Bodenfunktionen; statischer Lastfall mit Angabe 
wichtiger Einflussfaktoren und deren (gegenseitiger) Beeinflussung 
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4 Precision Agriculture und vorsorglicher mecha-
nischer Schutz des Bodengefüges 

Sommer et al. (2001) haben ein Konzept für bo-
denschonendes Befahren vorgeschlagen, das auf fol-
genden vier Bausteinen beruht: 
− Nutzung technischer Möglichkeiten, 
− Anpassung von Arbeitsverfahren, 
− Verbesserung der Belastbarkeit des Bodengefüges, 

sowie 
− Begrenzung der mechanischen Belastung von Bö-

den.  
Es nennt mit der Standortspezifität, der Kombina-

tion pflanzenbaulicher und technischer Maßnahmen 
sowie dem Primat vorbeugender Maßnahmen wichti-
ge Grundpfeiler der praktischen Umsetzung des me-
chanischen Bodenschutzes. 

Der vorliegende Beitrag befasst sich nur mit tech-
nischen Aspekten des mechanischen Bodenschutzes, 
blendet also viele für die erfolgreiche praktische Um-
setzung notwendige landwirtschaftliche Maßnahmen 
aus, die zwingend zu einem gesamtheitlichen Vorge-
hen für den vorsorglichen mechanischen Bodenschutz 
gehören. Zu erwähnen wären beispielsweise (Abb. 4): 
− standortgemäße Kulturwahl und Fruchtfolgegestal-

tung (Transportbedarf, Bodenfeuchteverhältnisse, 
Bewirtschaftungsintervalle), 

− standortgemäße Nutzungsintensität (Transporthäu-
figkeit), 

− mineralisch-organische Düngung (pH/Kalk, organi-
sche Substanz), 

− angepasste Bodenbearbeitungsintensität (Locke-
rungsgrad, Bearbeitungstiefe und bearbeiteter Flä-
chenanteil). 
Daneben kann auch auf einige landtechnische As-

pekte des mechanischen Bodenschutzes nicht einge-
gangen werden, z.B. 
− Organisationsprinzipien des Feldverkehrs (Regel-

spuren, minimale Fahrstrecken, Trennung Feld-
Strasse), 

− Auswahl und Gestaltung von Arbeitsverfahren 
(Kombination von Arbeitsgängen, technische Al-
ternativen für die Durchführung einzelner Arbeits-
gänge). 
Entsprechende Hinweise zu diesen Aspekten sind 

den Arbeiten von Alakukku et al. (2003) und Chamen 
et al. (2003) zu entnehmen. 

Der Precision-Agriculture-Ansatz verfolgt Ziele 
und setzt dafür Mittel ein, die gerade im Falle der 
Risikoverminderung von Gefügebeeinträchtigungen 
zwecks vorsorglichen Bodenschutzes sehr hilfreich 
sein können: 
− landwirtschaftliche Maßnahmen sollen standort- 

und situationsspezifisch sein: auch vorsorglicher 
Bodenschutz erfordert standortbezogene Beurtei-
lungen; 

− geplante Maßnahmen sollen exakt ausgeführt wer-
den: auch für vorsorglichen Bodenschutz müssen 
Fahrzeuge auf Sollwerte eingerichtet und mit defi-
nierten Eigenschaftswerten betrieben werden; 

− der Erfolg von Maßnahmen wird systematisch 
überprüft, gemachte Erfahrungen für die weitere 
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Abbildung 4 
Landwirtschaftliche und landtechnische Maßnahmen zur Verminderung des Risikos von Gefügedeformationen und Schadver-
dichtungen, die zu den drei Kernzielen "Gefügestabilität erhöhen", "Gefügeregeneration fördern" und "Bodenbelastungen 
vermindern" eines vorsorglichen mechanischen Bodenschutzes beitragen; im Text wird vor allem auf die schwarz eingefärbten 
Maßnahmen eingegangen 
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Maßnahmenplanung eingesetzt: angesichts der 
Vielzahl möglicher Kombinationen von Standort- 
und Bewirtschaftungseigenschaften muss beim vor-
sorglichen mechanischen Bodenschutz auf situati-
ves Lernen und kontinuierliche Verbesserungen vor 
Ort gesetzt werden. 
Zur Übereinstimmung mit diesen inhaltlichen Zie-

len kommen die technischen Möglichkeiten von Pre-
cision Agriculture: Dank der vorhandenen Möglich-
keiten leistungsfähiger elektronischer Datenverarbei-
tung sowie dank Sensor- und Regeltechniken wird es 
möglich, den Landwirt bei der schwierigen Risikoab-
schätzung im Umfeld von mehreren sich rasch än-
dernden Größen, zwischen denen zudem noch kom-
plizierte Wechselwirkungen bestehen, zu unterstützen. 

Die rein landtechnischen Beiträge für ein Precisi-
on-Agriculture-Konzept zur Verringerung des Risikos 
von Gefügebeeinträchtigungen lassen sich in drei 
Schritte aufteilen: 
1. Entwurf und Konstruktion standortangepasster 

Fahrzeuge, welche die Stabilitätsbeschränkungen 
von Böden berücksichtigen; 

2. Standortgemäße Auswahl und Ausrüstung von 
Fahrzeugen (und Arbeitsverfahren) bei der Be-
schaffung (Eigenmechanisierung) bzw. der Hinzu-
mietung (Fremdmechanisierung); 

3. Situationsgemäße Anpassung der Fahrzeuge beim 
Einsatz. 

Allen drei Schritten ist gemeinsam, dass sie auf 
denselben quantitativen Grundlagen der Risikobeur-
teilung beruhen und Fahrzeugeigenschaften zwischen 
den einzelnen Schritten deshalb vergleichbar sind. 

Im vorliegenden Beitrag wird in erster Linie 
Schritt 3 erläutert. Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Einsatz dieses Schrittes ist allerdings, dass die 
eingesetzten Geräte gemäss den Schritten 1 und 2 des 
Precision-Agriculture-Konzeptes zuvor bestmöglich 
an die mittleren Standort- und Bewirtschaftungsver-
hältnisse angepasst worden sind (wobei je nach Risi-
kovorgabe auch die häufigsten bzw. wahrschein-
lichsten ungünstigen Abweichungen vom Mittel be-
rücksichtigt werden sollen). 

5 Precision Agriculture und situationsgemäße An-
passung von Maschineneigenschaften 

Von der Vielzahl miteinander in Wechselwirkung 
stehender Fahrzeug- und Bodeneigenschaften, die das 
Risiko von Gefügebeeinträchtigungen bestimmen, 
sind für die situationsgemäße Anpassung der Fahr-
zeuge folgende Gruppen wichtig: 
− Basisdaten: kurzfristig konstante Grunddaten, die in 

einer Datenbank gespeichert werden, z.B. allge-
meine Fahrzeug- und Reifendaten, Daten zu Auf-
bau und Zusammensetzung der Böden, usw. Bei 
Kopplung von georeferenzierten Bodendaten mit 
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Abbildung 5  
Schematische Darstellung der notwendigen Daten und ihrer Vernetzung zur Beurteilung des Risikos von Gefügedeformationen 
im Rahmen einer Precision Agriculture-Strategie zur situationsgerechten Anpassung von Maschineneigenschaften an die aktu-
elle Bodenstabilität; neben der Kenntnis von Basisdaten zu Boden- und Fahrzeugeigenschaften sind für eine Risikobeurteilung 
situationsbezogene Zustandsdaten notwendig (idealerweise online zu erheben) 
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GPS-Positionsangaben ist es möglich, den Stand-
ortbezug laufend nachzuführen. 

− Situative Zustandsdaten: kurzfristig variable Daten, 
die laufend mit Sensoren erfasst, vom Fahrer ein-
gegeben oder mit Hilfe von Modellen berechnet 
werden müssen. 
Mit Hilfe dieser Daten lässt sich die Gefügebean-

spruchung (als Bodendruck oder Radschlupf) oder die 
Bodendeformation (als Dichtezunahme oder Porosi-
tätsverlust) mit Hilfe von Modellen für bestimmte 
Zieltiefen laufend abschätzen oder anhand von Sen-
sormessungen online direkt erfassen. Diese Informa-
tionen dienen als Eingangsgrößen für die Risikobe-
urteilung (s. Abb. 5). 

Wenn eine Risikoabschätzung ohne Rückkoppe-
lung zu den Fahrzeugeigenschaften gemacht wird, 
lässt sich daraus nur ableiten, ob das tolerierbare 
Ausmaß an Gefügedeformation erreicht ist oder nicht. 
Wenn ja, würde dies bedeuten, dass das Fahrzeug mit 
seiner aktuellen Ausrüstung und unter den gegebenen 
Bodenverhältnissen seine Belastungsgrenze erreicht 
hat. Im Falle eines Erntefahrzeuges wäre damit die 
Grenze der Zuladung erreicht, das heißt, der Fahrer 
müsste das Erntegut zuerst am Feldrand entladen, 
bevor weiter geerntet werden könnte. 

Wenn aufgrund der Ergebnisse der Risikoabschät-
zungen dagegen Steuergrößen beeinflusst werden 
können, lässt sich das Fahrzeug rasch den Boden- 
bzw. Fahrbahneigenschaften anpassen – z.B. durch 
Optimierung der Reifen-Kontaktfläche für die unter-
schiedlichen Erfordernisse des Feld- bzw. Straßen-

verkehrs oder für zunehmende Radlasten. Die situati-
onsgemäße Anpassung von Fahrzeugeigenschaften an 
die Beschränkungen der Gefügestabilität natürlich 
gewachsener Böden könnte dabei folgende Elemente 
enthalten (Abb. 6): 
1. Aufgrund von Rückmeldungen der Radlast-

Sensoren können einerseits die maximalen Radlas-
ten eingehalten werden. Sind zudem Systeme ver-
fügbar, welche ein Umverteilen der Beladung er-
möglichen, lässt sich die Radlastverteilung laufend 
so verteilen, dass sie der im Fahrzeugentwurf vor-
gesehenen optimalen Gewichtsverteilung möglichst 
nahe kommt und entsprechend die verfügbaren 
Kontaktflächen zwischen Fahrwerk und Boden op-
timal ausgelastet werden. 

2. Aufgrund von Rückmeldungen der Reifeninnen-
druck-Sensoren lassen sich einerseits die techni-
schen Grenzen der Bereifung (Mindest-Reifenin-
nendruck bei gegebener Radlast und Geschwindig-
keit, Sicherheitsreserve bei schwieriger Topogra-
fie) überwachen.  
Zusammen mit einer Reifeninnendruck-Regel-

anlage kann andererseits der Reifeninnendruck auf 
das unter der gegebenen Betriebssituation mögliche 
Minimum heruntergefahren werden, was über die 
damit verbundene Vergrößerung der Kontaktfläche 
eine geringere Bodenbelastung und damit die größt-
mögliche Verringerung des Risikos von Gefügeschä-
den erlaubt.  

Bei Fahrzeugen mit häufigem Wechsel zwischen 
Feld und Strasse ermöglicht die Reifeninnendruck-
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Abbildung 6  
Einhaltung ökologischer und technischer Grenzwerte sowie Möglichkeiten zur Kostenreduktion als Ergebnisse der aktiven 
Beeinflussung von Fahrzeugeigenschaften; 
links: Anpassung des Reifeninnendrucks an unterschiedliche Radlasten; RIDmin = minimaler Reifeninnendruck, RLmax t = 
maximale Radlast aus technischer Sicht; 
rechts: Begrenzung des Bodendruckes durch Ausgleich und Kontrolle der Radlasten; BDz1 und BDz2 = maximal tolerierbare 
Bodendrücke in Tiefe z für die beiden Böden 1 und 2, RLmax b = maximale Radlast aus ökologischer Sicht, RLmax t = maximale 
Radlast aus technischer Sicht 
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Regelanlage das rasche Anpassen des Reifeninnen-
drucks an die unterschiedlichen Optimalbereiche des 
Rollwiderstandes bei Feldfahrt (möglichst tief) bzw. 
bei Straßenfahrt (möglichst hoch). Auf diese Weise 
wird nicht nur die Lebensdauer der Reifen erhöht, 
sondern auch der Energieverbrauch durch bestmögli-
che Verringerung des Rollwiderstandes reduziert. 
3. Aufgrund der Rückmeldungen von Radschlupfsen-

soren lassen sich dynamische Gefügebeanspru-
chungen begrenzen, indem beispielsweise die für 
Bodenbearbeitungsgeräte benötigte Zugkraft als 
Ursache für zu hohen Schlupf durch gezielte Ein-
griffe in die Dreipunkthydraulik reduziert wird. 

4. Aufgrund der Rückmeldungen von Gefügedefor-
mations-Sensoren oder der Abschätzungen mit Hil-
fe von kombinierten Druckausbreitungs- und Ge-
fügedeformationsmodellen lassen sich die ökologi-
schen Grenzen der mechanischen Bodenbelastbar-
keit einhalten. Werden die Grenzen der tolerierba-
ren Gefügedeformation bei ungünstigen Bodenver-
hältnissen trotz der beiden oben beschriebenen 
Kontrollprozesse bereits vor Erreichen der techni-
schen Fahrzeug- bzw. Reifengrenzen erreicht, wird 
der Arbeitsvorgang unterbrochen und die theore-
tisch verfügbare Transportkapazität nicht vollstän-
dig ausgeschöpft. Auf diese Weise lassen sich Be-
einträchtigungen des Bodengefüges auch bei 
schwierigeren Verhältnissen in einem vorgegebe-
nen Rahmen halten. 
Wird ein derartiges System mit GPS-Informatio-

nen gekoppelt, ergeben sich – neben der bereits ge-
schilderten Möglichkeit zur Berücksichtigung geore-
ferenzierter Standortdaten für die Risikobeurteilung – 
folgende zusätzliche Möglichkeiten: 
− unnötige Bodenbelastungen durch ungenaue An-

schlussfahrten lassen sich vermeiden; 
− Schlaganteile mit wenig stabilem Gefüge können in 

möglichst optimaler Konfiguration bezüglich Rad-
last und Radschlupf angefahren werden; 

− die Rückmeldungen der Fahrzeug-Sensoren sowie 
die bodenkundlichen Zielgrößen lassen sich geore-
ferenziert speichern, was einerseits die geleistete 
Arbeitsqualität belegt, andererseits als Grundlage 
für den Erfahrungsaufbau und die laufende Verbes-
serung der standort- und bewirtschaftungsspezifi-
schen Entscheidungsgrenzen und -algorithmen die-
nen kann. 
Für die praktische Umsetzung der Risikoabschät-

zung sind allerdings noch einige Arbeitsschritte nötig, 
u.a.: 
− Zusammenstellen der grundlegenden Maschinen-, 

Reifen- und Bodendaten (Bodenkarten) für die Ab-
schätzung der Bodenbelastung; 

− Zusammenstellen bodenphysikalischer und -me-
chanischer Daten zur Charakterisierung verschie-

dener Standorte bei unterschiedlicher Bewirtschaf-
tung; 

− Ausarbeiten von bodenmechanischen Grundlagen 
für das Modellieren von Druckausbreitung und Ge-
fügedeformationen; 

− Ausarbeiten von Standort bezogenen Beurteilungs-
grundlagen für die Beziehung zwischen Gefügezu-
stand, Bodenfunktionen und Regenerationsverhal-
ten als Basis für die Ableitung von tolerierbaren 
Werten der Gefügebeeinträchtigung. 
Grundlagen für Befahrbarkeitsentscheide, die sich 

auf die Fahrspurtiefe beziehen, sind beispielsweise für 
Niedermoor-Grünlandnutzung von Kraschinski et al. 
(2001) ausgearbeitet worden. Sensoren für Fahrzeug-
Kenngrößen sowie die notwendigen Steuerelemente 
sind – zumindest als Versuchsgeräte – verfügbar. 
Erste Versuche mit einem Befahrbarkeitssensor auf 
der Basis von direkten Messungen der Fahrspurtiefe 
sind an der FAL Braunschweig durchgeführt worden 
(Brunotte et al., 2000). 

6 Schlussfolgerungen 

Ein derartiger Precision-Agriculture-Ansatz könn-
te ein hilfreicher Beitrag sein, um den vorsorglichen 
mechanischen Schutz des Bodengefüges in den prak-
tischen Alltag der Landwirte zu bringen; damit wür-
den die Bemühungen für einen nachhaltigen Einsatz 
der Landtechnik (Alakukku et al., 2003; Chamen et 
al., 2003) durch ein System zur Entscheidungsfindung 
und -umsetzung unterstützt, das dem Landwirt in 
seiner gewohnten Arbeitsumgebung jederzeit Infor-
mationen zur aktuellen Bodenbelastung liefern kann. 
Durch die Nutzung der Fahrzeug-Elektronik zur Spei-
cherung, Erfassung und Verarbeitung der vielen für 
die entsprechenden Risikoabschätzungen notwendi-
gen Boden- und Fahrzeugdaten werden einerseits 
bestehende Hemmungen der Landwirte beseitigt, sich 
mit der komplexen Thematik bei der täglichen Arbeit 
zu befassen; dank der Auswertung aktueller Fahr-
zeugdaten ist eine bewusste und quantifizierbare Nut-
zung dieser Informationen für Bewirtschaftungsent-
scheide möglich.  

Andererseits stehen die Daten auch unmittelbar für 
die Rückkoppelung mit Fahrzeugeigenschaften zur 
Verfügung, was deren rasche Anpassung an die aktu-
ellen bodenmechanischen Erfordernisse ermöglicht. 
Schließlich würde es die (georeferenzierte) Speiche-
rung der Daten in Verbindung mit geeigneter Auswer-
tungssoftware auch erlauben, die gemachten Erfah-
rungen ganz im Sinne des Precision-Agriculture-An-
satzes standortspezifisch auszuwerten und daraus 
Verbesserungen von Grenzwerten und Entschei-
dungsalgorithmen abzuleiten, die bei künftigen Risi-
koabschätzungen verwendet werden können.  
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Darüber hinaus könnten diese direkt im Feld ge-
wonnenen Erkenntnisse auch für die beiden anderen 
Schritte dieses Precision-Agriculture-Ansatzes zum 
vorsorglichen Schutz des Bodengefüges verwendet 
werden: mit den weiterentwickelten standortspezifi-
schen Erfahrungen lassen sich 
− Auswahl und Ausrüstung von Fahrzeugen besser an 

die Erfordernisse des gegebenen Standortes ab-
stimmen; 

− Auslegung und Entwurf von landwirtschaftlichen 
Fahrzeugen besser an bodenmechanische Begren-
zungen anpassen. 
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Technical guidelines to avoid soil compaction in cropping systems with sugar beet 
(Beta vulgaris L.) 

Frans G. J. Tijink*  
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Zoom, the Netherlands 

Kurzfassung 

Verfahrenstechnische Leitlinien zur Vermeidung 
von Bodenverdichtungen in der Zuckerrübenpro-
duktion (Beta vulgaris L.) 

Es gibt ein weltweites Bedenken gegenüber Boden-
verdichtungen in der Pflanzenproduktion, die durch 
Befahren verursacht werden. Eine Angleichung des 
Befahrens von Feldern an die jeweilig vorherrschenden 
Dichteverhältnisse ist eine viel versprechende Strate-
gie, um Bodenverdichtungen zu vermeiden. Die Ver-
wendung von Niederdruckreifen und die Reduktion 
der Überfahrten sind praktische Wege, mit Bodenver-
dichtungen umzugehen. Die Akzeptanz solcher Sys-
teme durch die Landwirte und Händler hängt sehr von 
der technischen Durchführbarkeit und den Kosten ab. 
Untersuchungen in den Niederlanden und der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik zeigten, 
dass ein wirtschaftlicher Einsatz solcher Systeme in 
der Praxis möglich ist. 

Die Unterbodenverdichtung wirkt sehr nachhaltig. 
Die Natur und die Mechanisierung bieten keine einfa-
che Lösung zur Lockerung eines stark verdichteten 
Bodens. Deshalb brauchen wir vorbeugende Strate-
gien. Sehr viel versprechende Mechanisierungsstrate-
gien sind: (1) Onland-Pflügen (2) die Verwendung 
von Breitreifen/Terrareifen, die bei allen Transport- 
und Erntearbeiten bei niedrigem Druck eingesetzt 
werden. Das Limitieren des Reifendrucks limitiert 
schließlich Rad- und Achslasten. Bis umfangreiche 
Informationen verfügbar sein werden, garantieren die 
vorgestellten Richtlinien einen Leitfaden zur Minimie-
rung und Verhinderung von durch Befahren verursach-
te Bodenschadverdichtungen. 

Schlüsselwörter: Bodenschadverdichtung, Unterbo-
denschadverdichtung, Reifeninnendruck, Bodendruck, 
Bodenstress, Zuckerrübe, Richtlinien 

Abstract 

There is a world wide concern about traffic-induced 
soil compaction in crop production. Adjustment of 

field traffic to the prevailing soil strength conditions 
is a very promising strategy to prevent soil compact-
tion. The use of low tyre inflation pressure and reduc-
tion of the number of wheel passes are practical ways 
to manage soil compaction. The adoption of such sys-
tems by farmers and contractors strongly depends on 
their technical feasibility and the costs involved in 
their implementation. Experiments in the Netherlands 
and in the former German Democratic Republic 
showed that practical, cost-effective on-farm applica-
tion of such systems is possible. 

Subsoil compaction is very persistent. Nature and 
mechanisation do not offer a sound solution to loosen 
an unduly compacted subsoil. Therefore, prevention 
strategies are needed. Very promising mechanisation 
strategies are: (1) on-land-ploughing and (2) use of 
extra wide tyres at low inflation pressure for all trans-
port and harvesting operations. Limiting tyre inflation 
pressure also limits wheel load and axle load. Until 
extensive quantitative information becomes available, 
the guidelines presented provide a starting guide to 
minimise or avoid traffic-induced soil damage. 

Keywords: Soil compaction, subsoil compaction, tyre 
inflation pressure, soil pressure, soil stress, sugar beet, 
guidelines 

1 Introduction 

A wealth of publications shows evidence of the 
negative consequences of traffic-induced compaction 
for sustainable crop production (Soane and Van 
Ouwerkerk, 1994). New evidence indicates serious, 
widespread and long-term negative effects of soil 
compacttion on the quality of the atmosphere, surface 
waters, ground waters and soil resources of the world 
(ISTRO, 1993; Soane and Van Ouwerkerk, 1993, 
1995; Van Ouwerkerk, 1995; Horn et al., 2000; Horn 
and Hartge, 2001; Van den Akker et al., 2003). To 
cope with these effects, methods for the control of 
traffic-induced soil compaction are needed. This means 
that practical ways to prevent tyres from exerting 
excessive normal and shear stresses, which induce 
serious damage to soil structure, must be developed.  
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2 Compaction by agricultural field traffic  

From the large amount of empirical data on soil-
tyre interaction currently available, some general 
guidance can be given in quantifying the compactive 
capability of running gear.  

Tijink (1994) concluded that the following factors 
help to reduce the compactive effect of a single pass 
of a tyre: (1) low inflation pressure; (2) low tyre load; 
(3) low average ground pressure (i.e., the ground 
pressure measured on a rigid surface); (4) low tyre 
stiffness; (5) radial tyre construction; (6) low wheel 
slip; and (7) low lugs. Among these factors, the aver-
age ground pressure on a rigid surface, which under 
certain conditions is related to the tyre inflation pres-

sure, is the most important. The number of passes of 
running gear over the same track is an important addi-
tional factor.  

Limitation of the tyre inflation pressure and the 
number of passes can be considered to be the major 
engineering tools for the control of soil compaction in 
practical conditions. Tyre inflation pressure, wheel load 
and driving velocity are related. Consequently, limiting 
tyre inflation pressure also limits wheel load. Söhne  
(1953 and 1958) showed the dominant effect of tyre 
inflation pressure (Fig. 1).  

Fig. 2 shows that, at the same payload, low tyre 
inflation pressure strongly reduces soil compaction in 
the arable layer compared with high inflation pres-
sure.  

 
Figure 1 
Calculated pressure bulbs under tyres with 0.7 Mg wheel loads; from left to right: narrow tyre, wide tyre, and extra wide tyre at 
inflation pressure of 300, 150 and 75 kPa respecttively (after Söhne, 1953 and 1958) 

 
Figure 2  
Relative compactive effect of three combinations of tyre inflation pressure and number of passes used in the transport of a payload 
of 8 Mg over a disturbed sandy soil (100% represented by two passes with 4 Mg load with a tyre inflation pressure of 300 kPa; 
after Rüdiger, 1989) 
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Fig. 2 also shows that when transporting a certain 
payload, an once-over operation with high wheel load 
is to be preferred over multi-passing with low wheel 
loads. 

Håkansson and Petelkau (1994) showed that ex-
tremely high-loaded wheels caused persistent negative 
effects in the subsoil. In current farming practices, ex-
treme loadings of the upper part of the subsoil may 
occur during driving in the open furrow during plough-
ing and when applying high wheel loads combined 
with high inflation pressure when soils are wet (Fig. 3). 

 
Figure 3  
Vertical soil stresses, σz, under four typical tyres; wheel loads 
are 2 Mg (ploughing), 4 Mg (transport), 7.5 Mg (harvest, left) 
and 10 Mg (harvest, right); tyre inflation pressures are 150 
kPa (ploughing), 250 kPa (transport), 100 kPa (harvest, left) 
and 170 kPa (harvester, right); calculated according to Söhne 
(1953) 

The harvest of sugar beet (Beta vulgaris L.) has a 
potential risk of subsoil compaction when heavy 
harvesting and transport machinery is used and beet 
have to be lifted and transported under wet conditions 
(Tijink et al., 1990; Märländer et al., 1998). Fig. 4 
shows soil stresses below the centre of a 1050/50R32 
tyre at different combinations of tyre inflation pres-
sure and wheel load, and the pre-consolidation stress 
of a typical arable soil profile in the Netherlands. 

There is a strong soil layer just below cultivation 
depth. Such layers, called cultivation layers, plough 
pans or pan layers, can be found in fields that are 
under cultivation at some time in the past. They are 
formed as a result of previous implement actions, 
horse’s hooves plodding and tractor wheels running in 
the open furrow during ploughing operations. 

A cultivation layer can play an important role in ab-
sorbing compaction stresses before they reach deeper 
sections of the subsoil. Analysis of Poodt et al. (2003), 
using an advanced finite element model, showed no 
soil compaction in and below the cultivation layer for 
the tyres and tyre setting currently used for self-pro-
pelled sugar beet harvesters. A similar subsoil protec-
tion ability of a pan layer was found by Berli (2001) 
and Gysi (2001). Wiermann et al. (2000) also found a 
cultivation layer in conservation tillage plots.  

As long as such a pan layer does not impede root 
development, gas exchange and water transport it 
would be advisable not to disrupt such a layer. That 
would only make the subsoil more vulnerable for 
compaction without improving crop production. Prac-
tical guidance to identify pan layers causing imped-
ance and alleviation measures is given by Spoor et al. 
(2003). Investigations by Lebert (1989) on 37 typical 
Bavarian soils revealed that the pre-consolidation 
strength of undisturbed subsoils can vary between 80 
and 250 kPa. 

 
Figure 4  
Soil stresses below the centre of a 1050/50R32 tyre at different combinations of tyre inflation pressure and wheel load, and the 
pre-consolidation stress of a typical arable soil profile in the Netherlands (after Poodt et al., 2003); stress values that are less 
than the pre-consolidation stress do not result in soil compaction 



42 

However, little experimental information is avail-
able on the actual strength of existing subsoil layers 
that may be considered satisfactory for crop growth 
and other soil functions. Consequently, only guidance 
can be given – based on current research information 
and extensive field experience – to allowable stresses 
to minimise or avoid traffic-induced soil damage. 

3 Technical guidelines to avoid soil compaction  

Technical guidelines to prevent soil overcompac-
tion, expressed as limits for inflation pressure and/or 
average ground pressure were given by several 
authors (Table 1). In the former Soviet Union, low 
ground pressure was prescribed by State Standard 
(USSR, 1986). 

Due to the absence of readily quantitative infor-
mation (on soil pre-consolidation stresses and actual 
normal and shear stress distribution in the tyre/soil 
contact area) a guidance scheme (Fig. 5) was de-
veloped, based on empirical field experiments and 
field experience. If soil compaction is to be avoided, 
the applied pressures need to be adjusted to the com-
paction risk. The higher the vulnerability of the soil, 

the lower the pressures needed to avoid traffic-in-
duced soil damage. The basic principle in developing 
these guidelines is that pressure applied to the subsoil 
should be less than those applied in the past.  

As previous indicated, most subsoils in arable 
fields have been subjected to stresses associated with 
tyre inflation pressures of 150 kPa or more because of 
tractor wheels working in the open furrow during 
ploughing operations. Providing, therefore, subsoils 
and any associated pan layers, if present, are currently 
in an acceptable state of macro-porosity and compact-
ness, keeping pressures below 150 kPa in the subsoil 
should avoid undesirable compaction damage in the 
future.  

The guideline maximum tyre inflation pressures 
for agricultural radial ply tyres to provide appropriate 
ground pressures for each soil vulnerability class are 

identified in Fig. 5. Generally, traffic-induced loading 
of the rooting zone of the arable layer should prefer-
ably be limited to very low values before and during 
the early growing season, when soil strength usually 
is very low (vulnerability class ‘extremely’). The 50 
kPa value has been derived from field experiments 
investigating compaction of topsoils under weak moist 
conditions in early spring situations.  

Table 1  
Technical guidelines to prevent soil compaction, expressed as limits for tyre inflation pressure (pi) and average ground contact 
pressure (pc) 

Reference pi 
(kPa) 

pc 
(kPa) 

Remarks 

Söhne (1953) 80  normal moisture conditions 
Perdok and Terpstra (1983) 100   
Petelkau (1984)  50 1 

80  
80  

(  80) 2,3 
(150) 
(200) 

sand 
loam 
clay 

USSR (1986) 4 

 

 80 1 

100  
120  
150  
180  

(100) 2 
(120) 

(140) 
(180) 

(210) 

water content (0-30 cm depth) > 90% of field capacity 
water content (0-30 cm depth) 70-90% of field capacity 
water content (0-30 cm depth) 60-70% of field capacity 
water content (0-30 cm depth) 50-60% of field capacity 
water content (0-30 cm depth) < 50% of field capacity 

Vermeulen et al. (1988) 40 
80 

50 
100 

early spring, arable land 
all other operations, arable land 

Vermeulen et al. (1993) 5  50 
100 
150 

 bearing capacity = 0.3 Mpa 
bearing capacity = 0.4 Mpa 
bearing capacity = 0.5 MPa 

Chamen et al. (2003) Spoor et 
al. (2003) 

40 
80 

120 
160 

50 
100 
150 
200 

soil vulnerability class: extremely vulnerable 
soil vulnerability class: very vulnerable 
soil vulnerability class: moderately vulnerable 
soil vulnerability class: not particularly vulnerable 

1 Values outside brackets refer to situations in spring. 
2 Values within brackets refer to situations in summer and autumn.  
3 Moisture content <70% of field capacity. 
4 Official standard for fine-grained soils, for the whole former Soviet Union. For the undriven wheels the values are 10% higher. For 

2 passes in the same rut the values are 10% lower; for 3 and more passes in the same rut the values are 20% lower. 
5 Guidelines to prevent rut formation on peat grassland. 
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When the soil exhibits a reasonable strength (vul-
nerability class 'very'), tyre inflations pressures of 80 
kPa or lower is acceptable. This represents normal 
situations in summer and autumn when the soil has 
gained further strength on drying with some settle-
ment. For tracks the calculated ground pressure 
(vehicle mass divided by track contact area) is too 
optimistic because of peak stresses under the rollers 
and an uneven load distribution. Therefore, for tracks 
it is advisable to use about fifty percent lower ground 
contact pressures for each soil vulnerability class. 

4 Technical feasibility of low ground pressure traf-
fic systems 

Reviews of the technical means to reduce traffic-
induced soil stresses were given by Döll (1989), Ver-
meulen and Perdok (1994), Alakukku et al. (2003), 
and Chamen et al. (2003). The technical feasibility of 
satisfying a ground pressure limit for field traffic 
without compromising the load on the running gear 
strongly depends on the available tyre technology and 
the possibility of mounting wide and/or multiple tyres 
on the farm machinery (Vermeulen et al., 1988; Gre-
cenko, 1989; Tijink, 1991a, Tijink et al., 1995; Cha-
men et al., 2003).  

4.1 Tractor-plough combination  

It is common practice to drive in the open furrow 
during ploughing operations. This practice causes 
much concern about subsoil compaction effects be-

cause the tractor wheel interacts directly with the upper 
part of the subsoil (see Fig. 3). When driving on the 
unploughed surface, the full depth of the arable layer 
smoothes the non-uniform stress distribution under 
the tyre. This reduces the maximum stresses and is 
responsible for a considerable decrease with depth of 
the shear stresses associated with the exertion of 
pulling forces (Söhne, 1952; Weisskopf et al., 1999). 

When using large ploughs, with a working width 
larger than the width of the tractor, it is possible to 
drive on the unploughed surface. However, this is not 
possible when working with smaller ploughs on heavy 
soils and big ploughing depths because of problems 
with steering and stability (Tijink, 1991b). For ploughs 
with up to three bodies, low ground pressure is 
usually possible by using the largest tyres that fit in 
the furrow (45 cm wide for wide-furrow ploughs). 
Tyres of this size provide for sufficient loading capa-
city and traction to operate a three-furrow plough at 
an inflation pressure of about 80 kPa.  

For four to six furrow ploughs, other technical 
options and alternatives to decrease the soil stresses in 
the upper part of the subsoil can be applied.  
(1) The use of tyres up to 65 cm wide in a 45-cm-

wide furrow is possible without adversely affect-
ing the uniformity of the work and the degree of 
soil inversion. These wide tyres make it possible 
to operate four-furrow ploughs at low ground 
pressure, albeit at the expense of some recompac-
tion of the freshly ploughed soil (Vermeulen et al., 
1987). 

 
Figure 5  
Scheme for trafficability guidelines: recommended tyre inflation pressure to soil vulnerability class; soil vulnerability classes 
according to Table 1 (Chamen et al., 2003; Spoor et al., 2003); for two tyres, wheel load at recommended tyre inflation pres-
sure is given for 40 km h-1 and cyclic loading; cyclic loading: field use only at 10 km h-1 when loading and unloading occurs in 
the field; tyre data after Michelin (2003) 
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(2) Tyres wider than 65 cm can still be used if the last 
plough share is fitted with an attachment that 
slices a strip of soil of the required extra width 
from the landside at about half the ploughing 
depth and deposits it in the furrow, so that a wide, 
flat surface is prepared for the tyre.  

(3) "Slit tillage", i.e., a tillage operation to loosen the 
furrow bottom after the tyre has passed (this oper-
ation can be practised in combination with plough-
ing). 

(4) The use of p.t.o-powered tillage machinery, such 
as a crankshaft digger, which allows for driving on 
the surface can be used. 

4.2 Transport 

Currently, wheel loads of tipping trailers and 
slurry tankers range from 2-6 Mg and, when equipped 
with the standard tyre size (16/70-20), the average 
ground pressure is far above 100 kPa. Tijink (1991a) 
described possibilities to reduce the average ground 
pressures for these vehicles, based on technology 
(tyres and trailers) that was available within the EC in 
1990. He concluded that trailers of up to 30 Mg gross 
vehicle weight can be equipped to reduce the ground 
contact pressure to 100 kPa. 

The ground pressure is markedly reduced by 
fitting larger tyres (Tijink, 1990; Tijink et al., 1995). 
Further reduction of ground pressure can be achieved 
by using a central tyre inflation system (CTIS). Tyres 
have to meet different requirements for field traffic 
and road travel: driving on the road requires a high 
inflation pressure, but in the field inflation pressure 
should be low. Usually, road travel and field traffic 
alternate and, therefore, tyre inflation pressure is gen-
erally a compromise between the conflicting require-
ments of the two types of driving surface involved. 
With a CTIS it is possible to change inflation pressure 
during driving. In practice, the change will be made 
between two extremes: high inflation pressure on the 
road and low inflation pressure in the field.  

For example, consider the 800/65R32 tyre from 
Fig. 5 with a load of 4.4 Mg (axle load 8.8 Mg). For 
road travel, the tyre manufacturer recommends an in-
flation pressure of 120 kPa at 40 km h-1. When much 
road travel is involved, inflation pressure needs to be 
30 kPa higher. However, tyre specifications allow an 
inflation pressure of 65 kPa when working at cyclic 
loading in the field. With a CTIS it is easy to adjust 
the inflation pressure to 65 kPa in the field and 150 
kPa on the road. Thus, a CTIS provides for traffic 
without compromises between field and road. A pro-
per use of CTIS can result in soil-saving field traffic 
and reduced tyre wear on the road. 

4.3 Self-propelled sugar beet harvesters 

In 1990 Tijink et al. advised to redesign self-pro-
pelled tanker harvesters because of the high level of 
ground contact pressures (200-300 kPa). In 2000 
Tijink and Van der Linden concluded that designs of 
tanker harvesters had been improved; the best design 
on the market (in terms of multi-passing and low in-
flation pressure) could operate at tyre inflation pres-
sures of 120-140 kPa.  

Guidance to future machinery design could be 
based on Fig. 5. Nowadays four-wheel, six-row tanker 
harvesters for sugar beet weight on average 38 Mg 
with a full tank. If the load is equally distributed over 
four wheels, the wheel load will be 9.5 Mg. With an 
unequal distribution of the load, individual wheel 
loads can go up to 13 Mg. In self-propelled sugar beet 
harvesters, two tyres sizes are popular: 800/65R32 
and 1050/50R32, see Fig. 5. For sugar beet harvesters 
where the content of the tank is changing continuous-
ly we have to look at cyclic loading. Even in case of a 
well-designed four-wheel sugar beet harvester, tyre 
800/65R32 needs about 200 kPa inflation pressure to 
carry the maximum load. When using the biggest tyre 
size (1050/50R32), inflation pressure may decrease to 
approximately 150 kPa. It can be seen in Fig. 5 that 
the 1050/50R32 tyre can cope an extra soil class com-
pared to the 800/65R32 tyre.  

To avoid subsoil compaction at fields with a strong 
cultivation layer 150 kPa is probably low enough under 
dry to normal harvest conditions. Under extreme wet 
soil conditions and at fields with less strong subsoils 
150 kPa tyre inflation pressure is most likely too high. 
If extreme wet conditions only occur occasionally 
filling the tanker partly is a practical approach. For 
example, a four-wheel tanker harvester (38 Mg gross 
vehicle weight; 18 Mg payload capacity) with an 
equal weight distribution and 1050/50R32 tyres needs 
a tyre inflation pressure of 150 kPa with a full tank. 
Inflation pressure can be reduced to 85 kPa when tank 
filling is limited to 40 %. Central tyre inflation pres-
sure systems facilitate the use of such an approach. 

When subsoil are less strong or in case the com-
plete machinery fleet must operate at even lower in-
flation pressures, the number of wheels has to be in-
creased in order to carry the same gross vehicle weight 
at lower tyre inflation pressures. For example, a six-
wheel tanker harvester (39 Mg gross vehicle weight; 
18 Mg payload capacity) can operate at 80 kPa tyre 
inflation pressure, provided an equal weight distribu-
tion and 1050/50R32 tyres are featured. In very ex-
ceptional cases (extreme wet arable layer and extreme 
wet and weak subsoils) tyre inflation pressure can be 
reduced to 35 kPa for such a harvester when tanker 
filling is limited to 40 %. 
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Harvesting nine or twelve rows instead of six may 
give possibilities to prevent multi-passing of the har-
vester tyres.  

5 Economic feasibility of low ground pressure traf-
fic systems 

To evaluate the benefits of a traffic system, the 
economic feasibility of complete traffic systems in-
tegrated in a farming system needs to be studied. Two 
experiments on low ground pressure farming systems 
will be discussed, one representing a typical, intensive 
West European arable farm and the other representing 
a typical Central European arable farm. 

5.1 60-ha-arable-farm in the Netherlands 

During the period 1986-1989, the effects of a full-
scale low ground pressure traffic system were com-
pared with the commonly used high ground pressure 
traffic system and a zero-traffic system (Vermeulen 
and Klooster, 1992). The experiment was carried out 
on a marine clayey loam soil with a crop rotation con-
sisting of winter wheat, sugar beet, onions and ware 
potatoes. The soil was tilled annually to a depth of 25 
cm. Annual rainfall is about 700 mm.  

Tyres for the low ground pressure system were se-
lected on the basis of tyre inflation pressure and aver-
age ground pressure (Table 1; Vermeulen et al., 1988). 
Low ground pressure resulted in an average yield in-
crease of 4 % for root crops; for winter wheat no 
significant yield effects were found. Economic analy-
ses performed by Janssens (1991) showed that when a 
representative fleet of machinery has been converted 
to low ground pressure there is a marginally better 
profitability at the farm level. This means that on-

farm use of a low ground pressure traffic system has 
potential to reduce the incidence of overcompaction 
and associated effects on the environment, without 
negative effects on farm income.  

Another potential economic benefit, which was 
not included in the analysis, may result from a gain in 
timeliness of field operations with low ground pres-
sure as compared with current high ground pressure 
running gear. Fig. 6 gives a scheme of advantages of 
low ground contact pressure. More workable days is a 
major drive for contractor to invest in low ground 
pressure traffic systems. 

5.2 3,200-ha-arable-farm in the former German De-
mocratic Republic  

Since 1976, a gradual shift to low ground pressure 
running gear was made on a 3,200-ha-arable-farm in 
the former German Democratic Republic. During the 
research period (1976-1990) the following measures 
were taken: (1) from 1976 onwards all ploughing 
operations were changed from in-furrow driving to 
driving on the unploughed surface; (2) from 1980 
onwards tractor drivers were advised about the best 
way of trafficking the fields; (3) from 1987 onwards 
all tractors were equipped with dual tyres.  

From the results of extensive research on this farm 
and on seven other farms in the same region with a 
conventional traffic regime, Döll and Mührel (1991) 
concluded that the new traffic regime resulted in a 
30% increase in the average yield of grain crops.  

The main explanation for this phenomenon was 
the use of low inflation pressure (less than 80 kPa), 
which results in less soil compaction and/or in 
increased timeliness of field operations. For this 
relatively dry region (annual rainfall about 500 mm), 

 
Figure 6  
Scheme of the soil, crop and economic advantages of lower ground contact pressure 
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timely execution of the field operations is of great im-
portance, especially in spring. Döll (1989) concluded 
that on this type of farm the financial advantages are 
large because of the relatively small investments for 
the low ground pressure running gear (dual tyres). 

6 Discussion and conclusions 

From a practical field traffic point of view, tyre 
inflation pressure and the number of passes are the 
main factors causing soil compaction in the arable 
layer (0-30 cm depth). Low ground pressure has been 
shown to be very useful to reduce traffic-induced top-
soil compaction. Selecting such equipment is greatly 
facilitated by using the parameter tyre inflation pres-
sure.  

Subsoil compaction needs to be avoided. The 
guidelines presented provide a starting guide in a 
given field situation and the tyre pressures required to 
avoid subsoil damage. It can also be used to design 
new machinery that must operate at lower ground 
pressures. 

Driving in the open furrow during ploughing is a 
major cause of subsoil compaction (>30 cm depth). 
Techniques to minimise or avoid ploughing-induced 
subsoil compaction are (1) on-land ploughing and (2) 
low ground pressure tyres, provided that the subsoil 
has a reasonable strength. 

A cultivation layer in the upper part of the subsoil 
can protect from compaction by heavy wheel loads. 
As long as such a pan layer does not impede root 
development, gas exchange and water transport it 
would be advisable not to disrupt such a layer. That 
would only make the subsoil more vulnerable for 
compaction without improving crop production. 

Large machinery is not necessarily a greater risk 
for normal or undisturbed soils. This is because faster 
work rates allow the work to be completed under bet-
ter soil moisture conditions. However, when condi-
tions are unsuitable, large machinery can cause deep 
compaction which is difficult and expensive to cor-
rect. The guideline maximum inflation pressure to 
provide appropriate ground pressure for each soil 
vulnerability class, is a powerful tool to avoid com-
paction damage in unsuitable conditions. This is be-
cause tyre inflation pressures can be readily measured 
and adjusted under practical conditions. Limiting tyre 
inflation pressure also limits wheel load and axle load. 

The 50-kPa guideline (40 kPa tyre inflation pres-
sure) is suitable for tractors and cultivation operations 
in early spring at moist and weak soils. Transport at 
this guideline is hardly possible. Therefore, special 
designed machinery is needed for transport operations 
such as spring application of slurry. The 100-kPa 
guideline (80 kPa tyre inflation pressure) allows 

wheel loads to 5 Mg (10 Mg axle load) for tractors 
and transport vehicles. 

It may be expected that well-designed self-pro-
pelled tanker harvesters for sugar beet do not compact 
the subsoil when operating under normal conditions 
on arable land having a stronger cultivation layer just 
below tillage depth. Limiting tanker filling and simul-
taneously decreasing tyre inflation pressure is a prac-
tical prevention strategy for moist soil conditions. For 
regions with moist and weak subsoil new designs of 
sugar beet harvesters could be advised. 

It may be expected that in the near future tyres 
will be developed that allow larger tyre deflections 
and have more uniform contact stress distributions. It 
is advisable to use these novel tyres to decrease the 
tyre inflation pressure at equal wheel loads in order to 
facilitate the development of low ground pressure 
machinery systems. And to stop using novel tyres to 
increase wheel loads and axle loads. 

On-farm low ground pressure management prac-
tices are technically and economically feasible, which 
promotes sustainable development of crop production. 
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Gießen 

Kurzfassung 

Im Rückblick auf die Vergangenheit ist festzustel-
len, dass mit zunehmender Intensität der Bodenbear-
beitung negative Auswirkungen auf Bodenstruktur, 
Bodenqualität, Bodenfauna und schließlich auf die 
Umwelt ausgehen. Daher stellt sich die Frage nach 
der notwendigen Intensität der Bodenbearbeitung, die 
sowohl den ökologischen, umweltrelevanten Belan-
gen der Öffentlichkeit Rechnung trägt, als auch die 
ökonomischen Belange der Landwirte berücksichtigt. 

An Hand der Ergebnisse einer interdisziplinären 
Zusammenarbeit seit 1979 an der Justus-Liebig-Uni-
versität, Gießen mit der Untersuchung der Interaktio-
nen im Ökosystem Boden in Abhängigkeit differen-
zierter Bodenbearbeitungsintensitäten lässt sich nach-
weisen, dass mit der Anwendung der konservierenden 
Bodenbearbeitung und Direktsaat positive Wirkungen 
auf Ökologie, Ökonomie und Umwelt einher gehen. 

Aus den 24-jährigen großflächigen Praxisversu-
chen unter Einbeziehung von fünf unterschiedlichen 
Böden mit entsprechend standortspezifischen Frucht-
folgen kann abgeleitet werden, dass sich die konser-
vierende Bodenbearbeitung einschließlich der Direkt-
saat auf die vielfältigen Bodenfunktionen und ihre 
gegenseitige Beeinflussung positiv auswirkt. Sofern 
Fruchtfolge, Maschineneinsatz wie insbesondere die 
Technik der Saatgutablage und des Pflanzenschutzes 
bei Anwendung der Verfahren der konservierenden 
Bodenbearbeitung optimal berücksichtigt werden, 
können diese in den überwiegenden Fällen die traditi-
onelle wendende Bodenbearbeitung ersetzen.  

Die konservierende Bodenbearbeitung eröffnet die 
Möglichkeit, dem vorbeugenden Bodenschutz und 
dem Umweltschutz Rechnung zu tragen, da von ihnen 
vorteilhafte Wirkungen auf das Ökosystem Böden 
verbunden mit Wasser- und Klimaqualität ausgehen. 
Im Zuge der Annäherung an das Weltpreisniveau und 
einer nachhaltigen Pflanzenproduktion werden diese 
Interaktionen insbesondere unter dem Aspekt des 
Umweltschutzes zukünftig die Art und Intensität der 
Bodenbearbeitung maßgeblich beeinflussen. 

Schlüsselwörter: Konservierende Bodenbearbeitung, 
Leistungsbedarf, Boden-, Wasser-, Luftqualität, 
Pflanzenertrag, Ökonomie 

Abstract 

Conservation soil tillage yesterday, today, tomor-
row – from inversion tillage to non inversion till-
age and no tillage 

It can be recognised that the high intensity of soil 
tillage (mouldboard ploughing and pto. driven rotary 
for seedbed preparation) as a traditional soil manage-
ment system has been accompanied by damaging 
effects to soil structure, to soil quality, to soil fauna 
and at least to the environment. The question about 
the necessity of intensive soil tillage, relates to both 
ecological and environmental concerns of the general 
public and economic interests of the farmers. 

The results of an interdisciplinary research per-
formed since 1979 at the Justus-Liebig-University of 
Gießen, Germany with emphasis on the interactions 
of different soil tillage intensities on ecosystem soil 
properties that have demonstrated ecological, econo-
mic and environmental benefits of conservation- and 
no-tillage.  

On the basis of 24 years of research on five on-farm 
trials with 5 different soils and with different crop rota-
tions, it can be concluded that conservation- or no-till-
age systems improve and maintain numerous soil func-
tions and cross-linkages in the soil ecosystem. If crop 
rotation, machinery, especially seed placement, and 
plant protection are well adapted for introduction of 
conservation tillage and particularly of no-tillage, these 
systems can replace inversion tillage in many cases.  

Conservation tillage, offers the possibility of soil 
ecosystem, water and climate protection, and takes in-
to account the economic interests of the farmer. These 
interrelations are more valid as the selling prices tend 
in the direction of the world market prices and as agri-
cultural land becomes more highly valued for sustain-
able production and future environmental quality. 

Keywords: Conservation tillage, power requirements, 
soil-, water-, air quality, crop yield, farm profit 
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1 Einführung 

Transparenz, Dokumentation, Modulation und 
cross-compliance sind nur einige Begriffe, die zum 
Schutz der Umwelt im Bereich der Landwirtschaft 
beitragen sollen und mit deren Umsetzung und An-
wendung sich die Landwirtschaft schon jetzt oder in 
naher Zukunft auseinander zu setzen hat. Denn nicht 
selten sieht sich die Landwirtschaft dem Vorwurf aus-
gesetzt, sie zerstöre die „natürliche Bodenfruchtbar-
keit“. Bei der heutigen Sensibilität zu Fragen der Um-
weltbelastung auch die Intensität der Bodenbearbei-
tung zunehmend kritisch betrachtet. 

Neben den sichtbaren Anzeichen des Verlustes an 
Bodenfruchtbarkeit, wie Bodenerosion durch Wasser 
und Wind, Verschlämmung und Verkrustung der 
Ackeroberfläche, stehen die Probleme, die sich aus 
Humusverarmung, Bodenschadverdichtung mit der 
Folge eingeschränkter Wasserinfiltration und Durch-
wurzelbarkeit, sowie aus der Trinkwassergefährdung 
und der Eutrophierung der Oberflächengewässer, vor-
nehmlich durch Verlagerung von Nitrat, Phosphat und 
Pflanzenschutzmitteln, ergeben. Ebenso wird hinter-
fragt in welchem Umfang der Boden als Kohlenstoff-
senke genutzt werden kann, um den Treibhauseffekt 
durch die Emission von Kohlendioxyd zu vermindern. 

Aus landwirtschaftlicher Sicht zwingen anderer-
seits abnehmende Verkaufserlöse (1980: 25 €, 2202: 
10 € pro dt W-Weizen) zu Rationalisierungsmaßnah-
men, insbesondere im Bereich der kosten- und zeit-
aufwendigen Bodenbearbeitung. Im Sinne der Nach-
haltigkeit stellt sich daher die Frage nach der notwen-
digen Intensität der Bodenbearbeitung, die sowohl 
den ökologischen Forderungen der Allgemeinheit, als 
auch den ökonomischen Belangen des landwirtschaft-
lichen Betriebes entspricht. 

2 Methode  

Seit 1979 wurden und werden weiterhin in einer 
interdisziplinären Zusammenarbeit an der Justus-Lie-
big-Universität pfluglose konservierende Bodenbear-
beitungssysteme mit abnehmender Intensität des 
Werkzeugeingriffs in die vorliegende Krumenstruktur 
bis hin zur Direktsaat (no-tillage) im Vergleich zur 
konventionellen Pflug-Bodenbearbeitung auf land-
technische, bodenkundliche, bodenchemische, biolo-
gische, pflanzenbauliche und betriebswirtschaftliche 
Kriterien untersucht (Tebrügge und Düring, 1999) und 
sind u. a. in ihrer direkten oder indirekten Wirkung 
auf das Ökosystem Boden zu beurteilen (Abb. 1). 

Die Untersuchungen erfolgen auf Langparzellen 
(12 x 300-500 m) mit meist doppelter Wiederholung 
der Bearbeitungsvarianten. Die Versuche befinden 
sich auf fünf pedogenetisch unterschiedlichen Stand-

orten unter Einhaltung der jeweils betriebsüblichen 
Fruchtfolge und können als langfristige Praxisversu-
che europa- und weltweit als einzigartig angesehen 
werden. Bei den Böden handelt es um ein Auenpseu-
dogley mit 31 % Ton (Gießen), eine pseuduvergleyte 
Parabraunerde mit 26 % Ton (Wernborn), eine Tscher-
nosem Parabraunerde mit 21 % Ton (Ossenheim), eine 
Parabraunerde mit 14 % Ton (Hassenhausen) und eine 
Braunerde aus Flugsand mit 5,7 % Ton (Bruchköbel). 
Der Niederschlag beträgt um die 600 mm. Die Jahres-
mitteltemperatur liegt bei 8 oC. 

Abbildung 1  
Interdisziplinäre Forschung an der JLU über die Auswir-
kungen differenzierter Bodenbearbeitung auf das Ökosys-
tem Boden 

Für die Interpretation der Versuchsergebnisse ist 
eine Eingrenzung auf die drei nachstehenden Bearbei-
tungssysteme sinnvoll, da die übrigen Systeme je 
nach Intensitätsgrad der Bearbeitung in ihrer Wirkung 
mehr in Richtung Pflug (P) mit höchster, bzw. Direkt-
saat (D) mit geringster Bearbeitungsintensität, einzu-
ordnen sind. 

2.1 Bodenbearbeitungssysteme  

Konventionelle wendende Bodenbearbeitung mit 
4-Schar-Volldrehpflug (160 cm) auf eine Krumentiefe 
von 25 cm und Sekundärbearbeitung mit einem Werk-
zeugeingriff von 10 cm, inklusiv Aussaat durch eine 
Kreiselegge-Packer-Drillmaschinenkombination, Ar-
beitsbreite 3 m (System P). Pflanzenrückstände der Vor-
frucht werden auf bis zu 25 cm Tiefe eingearbeitet. 

Konservierende Bodenbearbeitung mit Flügelschar-
grubber-Zinkenrotor-Packer-Drillkombination, Arbeits-
breite 2,5 m (System FR). Die Arbeitstiefe der Werk-
zeugelemente entspricht denen des Systems P. Die 
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Pflanzenrückstände werden hier zu ca. 70 % in die 
obersten 10 cm der Ackerkrume eingemischt. Die 
restlichen 30 % verbleiben auf der Ackeroberfläche.  

Direktsaat, das heißt Verzicht auf Bodenbearbei-
tung, Arbeitbreite 3 m (System D). Der Bodeneingriff 
mittels schmaler Meißelzinken beschränkt sich hier 
auf das Anlegen der Saatschlitze. Pflanzenrückstände 
Verbleiben zu 100 % auf der Ackeroberfläche. 

3 Ergebnisse  

3.1 Verfahrenstechnische Kriterien 

Aus den Messergebnissen der verfahrenstechni-
schen Kenngrößen ist zu erkennen, dass die Geräte 
der Bodenbearbeitungssysteme deutliche Unterschie-
de für Zug- als auch Zapfwellenleistung beanspruchen 
(Abb. 2). Da die Effektivität, der Wirkungsgrad der 
Kraftübertragung zwischen den beiden Leistungs-
transformatoren aber unterschiedlich ist, ist es für 
einen Verfahrensvergleich notwendig, die anteiligen 
Ansprüche zu berücksichtigen.  

Abbildung 2  
Verfahrenstechnische Kenngrößen differenzierter Bodenbe-
arbeitungsintensitäten, Wernborn  

Die ermittelten Daten zeigen, dass sowohl im Ge-
samtleistungsbedarf wie im %-Anteil für Zug- und 
Drehleistungsbedarf deutliche verfahrensbedingte 
Differenzen bestehen. Bei gleicher Eingriffstiefe von 
25 cm der Primärwerkzeuge in die Ackerkrume wei-
sen die Grubbervarianten einen deutlich geringeren 
Zugleistungsbedarf gegenüber der Pflugvariante auf. 
Ebenso ist die Kraftkomponentenverteilung hinsicht-
lich der Ausnutzung der Schleppermotorleistung für 
die Verfahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung 
günstiger zu beurteilen. Hinsichtlich Dieselkraftstoff-
verbrauch, Arbeitszeitaufwand und Bodenbelastung 

durch Fahrspuren während der Bodenbearbeitung und 
Bestellung weisen die pfluglosen Systeme mit ab-
nehmender Intensität des Bodeneingriffs deutlich 
zunehmende Vorteile auf. Der unterschiedlich hohe 
Verbleib an Pflanzenrückständen im Saattiefenbereich 
von 0-5 cm in Abhängigkeit der Bearbeitungssysteme 
setzt voraus, dass hinsichtlich der Saatgutablageele-
mente eine adäquate Ausstattung erfolgt, um eine 
störungsfreie und gezielte Ablage des Saatgutes zu 
ermöglichen. 

3.2 Bodengefüge 

Die sich aus der langjährigen Differenzierung der 
Intensität der Bodenbearbeitung ergebenden Verände-
rungen im Bodengefüge betreffen dessen Struktur, 
Funktionalität und Stabilität. Neben deutlichen visuel-
len Unterschieden wie z. B. an Hand der Spatendiag-
nose oder der Zerfallsneigung des Bodens, kann die 
Charakterisierung des Bodengefüges über verschiede-
ne Kenngrößen erfolgen.  

Messungen des Eindringwiderstandes mittels Pe-
netographen zeigen in der D-Variante unabhängig 
vom jeweiligen Standort einen nahezu geradlinigen 
Kurvenverlauf im Bodenprofil. Hieraus wird ersicht-
lich, dass bei Verzicht auf Bodenbearbeitung ein 
homogenes Bodengefüge entstanden ist. Bei System P 
weist der Kurvenverlauf sowohl innerhalb der Ein-
wirkungstiefe der Kreiselegge von 10 cm, als auch 
des Pflugschares von 25 cm, einen sprunghaften An-
stieg des Eindringwiderstandes auf (Abb. 3). 

Abbildung 3  
Eindringwiderstandswerte, Lagerungsdichte, Bodenfeuchte 
und Makroporenvolumen bei Pflugbearbeitung und Direkt-
saat; Ossenheim 

Der differenzierte Verlauf des Eindringwiderstan-
des im Bodenprofil, der auf den übrigen Standorten in 
ähnlicher Form vorliegt, steht in einem guten Zusam-
menhang zur Rohdichte, die in der D-Variante im ge-
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samten Profilbereich sehr homogen und höher als in 
der P-Variante ist, wobei die Unterschiede in der Ober-
krume deutlich größer als in der Unterkrume sind. 
Unterhalb des Ap-Horizontes (25 cm) beschränken sich 
die Auswirkungen der Bearbeitung auf direkte Effekte 
wie im System P in Form einer Bodenverdichtung 
durch Pflug- und Schlepperradsohle oder auf indirekte 
Beeinflussung wie im System D in Form der nahtlo-
sen Verzahnung der Krumenbasis mit dem Oberboden 
durch biogen geprägte Einwirkungen, wie Erhalt von 
Wurzelbahnen und v.a. der Regenwurmaktivität.  

Als Kenngröße zur Beschreibung der Stabilität der 
Bodenstruktur kann die Dynamik der Lagerungsdichte 
nach der Bodenbearbeitung herangezogen werden. 
Wie aus den Kurvenverläufen zur Rohdichte vom 
Oktober bis zum Mai zu erkennen ist, erweist sich die 
Pflugvariante trotz hohem Energieeinsatz mit anfäng-
lich deutlicher Überlockerung des Bodens als außer-
ordentlich instabil, denn bereits ab Mitte der Vegeta-
tionszeit stellen sich etwa vergleichbare Rohdichten 
zur nicht bearbeiteten Direktsaatvariante ein (Abb. 4). 

 
Abbildung 4  
Dynamik der Lagerungsdichte bei konventioneller Boden-
bearbeitung mit Pflug (P) und Direktsaat; Gießen (Tebrügge 
und Wagner, 1995) 

3.2.1 Bodentragfähigkeit 

Langjährig mit Systemen der konservierenden 
Bodenbearbeitung bewirtschaftete Flächen weisen 
generell gegenüber der wendenden Bearbeitung, die 
meist eine überlockerte Krumenstruktur hinterlässt, 
eine höhere Tragfähigkeit und damit geringere Schä-
digung des Bodens nach schweren Maschinenauflas-
ten auf (Sommer, 1990). Schon durch die unterschied-
lichen Spurtiefen (P mit 8, FR mit 6, D mit 1 cm), die 
die Schlepperräder nach einer Überfahrt hinterlassen, 
wird die bessere Tragfähigkeit des Bodens erkennbar.  

Weiterhin lässt sich an Hand der Reduktion des 
Makroporenvolumens in unterschiedlicher Bodentiefe 
in Folge einer Belastung ableiten, dass sich diese bei 
der gepflügten Parzelle noch bis in eine Bodentiefe 

von 40 cm, bei einer Abnahme des Makroporenvolu-
mens um nahezu 38 %, auswirkt.  

Sowohl in der FR- als auch der D-Variante konnte 
hingegen in dieser Messtiefe keine Beeinträchtigung 
des Makroporenvolumens nach der Schlepperüber-
fahrt gemessen werden (Abb. 5). Die Vorteile einer 
höheren Tragfähigkeit treten insbesondere dann her-
vor, wenn unter relativ feuchten Bodenverhältnissen 
wie im Herbst mit schweren Erntemaschinen und 
Transportfahrzeugen, die Ernte von Zuckerrüben und 
Mais eingefahren wird. Vorbeugender Bodenschutz 
zur Vermeidung von Bodenschadverdichtung kann 
neben der Reduzierung des Kontaktflächendrucks und 
der Überrollhäufigkeit durch die Anwendung der kon-
servierenden Bodenbearbeitung, die eine Gefügestabili-
sierung bewirkt, erreicht werden (Sommer et al., 2001). 

Abbildung 5  
Einfluss einer Bodenbelastung (110-kW-Schlepper) auf das 
Grobporenvolumen des Bodens bei differenzierter Boden-
bearbeitungsintensität; Ossenheim (Gruber und Tebrügge, 
1990) 

3.3 Aggregatstabilität, Bodenerosion 

Aussagen zur langfristigen Funktionalität des Po-
rensystems sind nur möglich, wenn die Stabilität des 
Bodengefüges mit berücksichtigt wird, da nur ein 
stabiles Bodengefüge die Funktion der Poren über 
einen langen Zeitraum erhält. Messungen der gesättig-
ten Wasserleitfähigkeit zu mehreren Terminen in der 
Vegetationsperiode an oberflächennah ausgebrachten 
Stechzylindern zeigen bei pflugloser Bodenbearbei-
tung sowohl eine deutlich geringere Abnahme der 
gesättigten Wasserleitfähigkeit als auch eine deutlich 
geringere Verschlämmungsneigung (Groß, 1996).  

Ursache hierfür ist die höhere Aggregatstabilität 
(Abb. 6) bei pflugloser Bodenbearbeitung, die primär 
durch die positive Beeinflussung der Aktivität der 
Mikroorganismen auf den höheren Anteil organischer 
Substanz in der obersten Bodenschicht wegen des 
Verzichts auf Bodenwendung zurückzuführen ist. 

Zahlreiche Versuche belegen, dass allein durch fla-
che Einmischung oder Auflage von Bestandesrück-
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ständen, wie dies bei den konservierenden Verfahren 
systembedingt ist (Abb. 2), Bodenerosion und Oberflä-
chenabfluss (Frielinghaus et al., 2001), verbunden mit 
Austrag von Agrochemikalien (Fischer et al., 1995) in 
Folge von Oberflächenverschlämmung als eine der 
wesentlichen Ursachen weitgehend entgegen gewirkt 
werden kann. 

Abbildung 6  
Aggregatstabilitäten unter bei konventioneller- (P), konser-
vierender Bodenbearbeitung (FR) und Direktsaat (D); Os-
senheim (Groß, 1996) 

Die Ergebnisse eines Beregnungsversuches (Hang-
neigung 12,7 %) und vorab praxisüblicher Herbizidan-
wendung verdeutlichen, dass durch die im Direktsaat-
system bewirtschaftete Ackerfläche sowohl der 
Oberflächenabfluss als auch der Sediment- sowie Her-
bizidaustrag ganz erheblich reduziert werden kann 
(Abb. 7). 

 

Abbildung 7  
Oberflächenabfluss, Bodenabtrag und Herbizidaustrag bei 
Pflug (P) und Direktsaat (D), Beregnungsversuch 64 mm/h; 
Hassenhausen (nach Fischer et al., 1995) 

Sichtbarer Oberflächenabfluss und Bodenabtrag 
waren auf der gepflügten Fläche bereits nach einer 

Niederschlagssumme von 10 mm entsprechend einer 
Beregnungsdauer von 10 Minuten zu beobachten. Auf 
der Direktsaatfläche war dies hingegen erst nach 30 
mm bzw. 30 Minuten der Fall. Ein klares Indiz dafür, 
dass durch konservierende Bodenbearbeitung einer-
seits der Belastung der Oberflächengewässer durch 
Sediment- und Herbizideintrag entgegen gewirkt 
werden kann und andererseits diese einen erheblichen 
Beitrag zum Hochwasserschutz durch längere Infiltra-
tionsstabilität leisten könnten.  

3.4 Bodenfauna – Regenwürmer 

Eine weitere direkt einflussnehmende Wirkung 
der Bodenbearbeitungsintensität zeigen die Untersu-
chungen zur Bodenfauna (Friebe, 1994; Grochholl, 
1991; Böhm et al., 1991). Reduzierte Bearbeitungsin-
tensität fördert die Biodiversität und Aktivität der 
Bodenfauna. Stellvertretend soll hier auf die Lumbri-
ciden eingegangen werden, die schon von Charles 
Darvin wegen ihrer Wirkungen im Boden als kosten-
lose Bodenbearbeiter beschrieben wurden. 

Die mannigfaltigen Ergebnisse hierzu belegen 
eindeutig, dass auf allen Versuchsstandorten eindeuti-
ge Abhängigkeiten von der Intensität der Bodenbear-
beitung vorliegen. Sowohl an Hand der Populations-
dichte und Biomasse der Regenwürmer als auch in 
der Turbation (biogne Makroporen) des Bodens lässt 
sich belegen, dass durch Verzicht auf Bodenwendung 
sowohl die Biomasse, der Besatz an Regenwürmern 
als auch deren Aktivität im Boden gefördert wird. 
Unabhängig vom Standort hat sich in etwa ein Popu-
lationsverhältnis von Pflug zu Grubber zu Direktsaat 
von etwa 1:4:8 eingestellt hat, wobei innerhalb des 
Artenspektrums der Lumbricus terrestris, als tiefgra-
bende Regenwurmart, vermehrt auf der Direktsaatva-
riante vertreten ist (Abb. 8). 

Abbildung 8  
Regenwurmpopulation unter dem Einfluss differenzierter 
Bodenbearbeitung, Ossenheim 

Neben der Beteiligung an der Aufbereitung der 
Bestandesabfälle bewirken die Regenwürmer eine 
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Durchmischung und Durchporung des Bodens. Beides 
führte dazu, dass die bei Versuchsbeginn vorhandenen 
Verdichtungen (Pflugsohle oder verlassene Krumen-
schichten) durch biogene Aktivität aufgelöst wurden 
und somit ein relativ homogen verzahnter Übergang 
von Ober- zum Unterboden entsteht (s. Abb. 3).  

Die deutliche Zunahme an Bioporen mit vertikaler 
Ausrichtung (Abb. 9) bei den Systemen der nicht 
wendenden Bodenbearbeitung wie insbesondere bei 
der Direktsaat bewirkt nicht nur eine beschleunigte 
Wasserinfiltration (Abb. 10), sondern begünstigt auch 
die Durchwurzelbarkeit des Unterbodens und damit 
die Wasserverfügbarkeit für die Pflanzen während 
Trockenperioden (Richter und Tebrügge, 1997).  

Abbildung 9  
Bioporenfläche in % pro m2 bei Pflug- und Direktsaatver-
fahren; Ossenheim (Tebrügge und Abelsova, 1995) 
 

Abbildung 10  
Bioporen in 8 cm Bodentiefe und Infiltrationsleistung bei P 
und D; Ossenheim (Tebrügge und Abelsova, 1995) 

3.5 Kohlenstoff- und Stickstoffhaushalt des Bodens 

Durch den Verzicht auf wendende Bodenbearbei-
tung werden auch die Voraussetzungen für die Stoff-
umsetzungen im Boden variiert. Die unterschiedliche 
Inkorporation der Ernterückstände führt zu einer dras-
tischen Veränderung des Nahrungsangebotes, das sich 
auch in der gänzlich verschiedenen Verteilung der Ct- 
und Nt-Gehalte in der Krume widerspiegelt (Abb. 11). 

Der Ort des größten Nahrungsangebotes für die 
Mikroorganismen ist durch die Veränderung des Bo-

dengefüges auch einem unterschiedlichen Zusammen-
spiel der weiteren abiotischen Lebensbedingungen der 
Mikroben ausgesetzt. Das vielfältige Zusammenspiel 
von Bodentemperatur, Bodenluft und Bodenwasser 
variiert den Zeitraum und die Intensität der mikrobiel-
len Aktivität sehr stark.  

Abbildung 11  
Verteilung des Gesamtkohlenstoffs und -stickstoffs in der 
Krume unter dem Einfluss der Bodenbearbeitungsintensität 
(Böhm et al., 1991) 

Für die Umsetzung in die landwirtschaftliche Pra-
xis bedeuten diese Ergebnisse, dass die N-Dünger-
menge gegenüber der konventionellen Bodenbearbei-
tung mit Ausnahme der Anpassung an ein möglicher-
weise besseres Ertragspotential nicht erhöht werden 
muss, jedoch eine zeitliche Anpassung an die sich 
ändernden N-Nachlieferungen in der Vegetationsperi-
ode erfolgen muss. Dies gilt insbesondere in den ers-
ten Jahren der Umstellung, da hier zunächst vermehrt 
Stickstoff von der organischen Substanz gebunden 
wird und die Mineralisierung im Frühjahr wegen 
verzögerter Bodenerwärmung langsamer verläuft 
(Richter, 1995). 

Der Einfluss langjährig differenzierter Bodenbear-
beitung auf EUF extrahierbare N-Fraktionen und 
organischen C (Tab. 2) verdeutlicht, dass insbesonde-
re in der obersten Bodenschicht von 0-5 cm das Di-
rektsaat- gegenüber dem Pflugsystem deutlich höhere 
Gehalte an Norg und Corg aufweist. Dies kann als Beleg 
dafür angesehen werden, dass der Boden einerseits 
vermehrt Kohlenstoff speichern kann, sofern auf eine 
intensive und vor allem wendende Bodenbearbeitung 
verzichtet wird und andererseits damit entsprechend 
weniger CO2 freigesetzt wird (Reikowsky, 1995; Lal, 
1997; Tebrügge, 2001; Tebrügge und Basch, 2002). 

Unterstellt man eine jährliche Humusanreicherung 
durch konservierende Bodenbearbeitung von 1 t/ha 
entsprechend 0,58 t Corg und eine Anwendung dieser 
Verfahren auf 8,4 Mio. ha (70 % der Ackerfläche in 
der BRD) könnten ca. 4,9 Mio. t Kohlenstoff im Bo-
den gespeichert werden. Da durch die mikrobielle 
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Oxydation von 1 t Kohlenstoff 3,7 t CO2 entstehen, 
könnte die Klimabelastung durch CO2 mittels redu-
zierter Bodenbearbeitungsintensität jährlich um ca. 18 
Mio. t entlastet werden.  
Tabelle 2  
EUF extrahierbare Stickstofffraktionen und organischer 
Kohlenstoff nach 14 Jahren unter dem Einfluss von Pflug 
(P) und Direktsaat (D); Gießen  

System NH4-N NO3-N Norg Corg Corg/Norg 
0-5 cm mg /kg     
D 3,61 6,24 12,12 244,3 20,2 
      
P 3,08 5,07 8,26 181,2 21,9 
5-30 cm mg /kg     
D 3,14 6,19 12,06 210,4 17,4 
      
P 4,37 7,32 12,20 212,3 17,4 

Betrachtet man hierzu die Verpflichtung nach dem 
Kyoto-Protokoll eine achtprozentige Reduktion der 
CO2 Emission auf der Basis von 1990, mithin eine 
Reduktion um 80 Mio. t CO2 zu erreichen, wird er-
sichtlich, dass bei Nutzung der konservierenden Ver-
fahren der Boden bis zum Erreichen eine neuen 
Gleichgewichts als Kohlenstoffsenke dienen und da-
mit ein erheblicher Beitrag auch seitens der Landwirt-
schaft zur Klimaentlastung geleistet werden könnte.  

In einigen Bundesländern, in Zukunft auch geför-
dert durch die Modulation, cross compliance in der 
EU wie in verschiedenen Ländern Europas und in 
weiten Gebieten Mittel- und Südamerikas wird bereits 
die konservierende Bodenbearbeitung aus Gründen 
der Vermeidung von Erosion und Schadverdichtung 
des Bodens sowie Bewahrung des Humusgehaltes als 
ordnungsgemäße Landwirtschaft angesehen. Aber 
auch zum Schutz des Grundwassers können diese 
Verfahren bei sachgerechter Anwendung einen Bei-
trag leisten. 

Im Vergleich zum lateralen Austrag sind Untersu-
chungen zur vertikalen Verlagerung von Nitrat im 
Bodenprofil weitaus diffiziler. Erste Hinweise können 
Probenahmen aus dem Bodenprofil mit Analyse des 
Nt, Nmin und des Norg-Gehaltes liefern. Untersuchun-
gen hierzu zeigen (Hütsch und Mengel, 1991), dass 
bei Direktsaat sowohl der Gehalt an Nt und Nmin als 
auch der Stickstoff, der an die organische Substanz 
gebunden ist (Norg), womit er sich zunächst einer Ver-
lagerung entzieht, im oberen Bodenhorizont von 0-10 
cm über dem der Pflugvariante liegt. In tieferen Bo-
denschichten weist hingegen die Pflugvariante einen 
deutlich höheren Nmin-Gehalt auf.  

Am Beispiel der vorwinterlichen Verlagerung 
wird deutlich, dass die Pflugvariante im Dezember in 
der Bodenschicht von 60-120 cm einen um mehr als 
40 kg/ha höheren Nmin-Gehalt gegenüber der Direkt-

saat aufweist, demnach deutlich mehr Nitrat in tiefere 
Bodenschichten verfrachtet wurde (Abb. 12).  

Abbildung 12  
Verteilung von mineralischem Stickstoff als Nitrat und 
Ammonium im Dezember und März; Bruchköbel (Hütsch 
und Mengel, 1991) 

Bei erneuter Beprobung im März wird der Unter-
schiede im Potential der Verlagerung noch deutlicher. 
Denn nach den erfolgten Niederschlägen während der 
Wintermonate zeigt sich zum Märztermin, dass bei 
der P-Variante im Vergleich zu D deutlich mehr Nit-
rat aus dem oberen Bodenprofil in tiefere Bodenhori-
zonte verlagert wurde. 

Vermutungen, dass bei konservierenden Bodenbe-
arbeitungsverfahren in Folge von massivem Nieder-
schlag wegen eines von der Oberfläche bis in tiefere 
Schichten reichenden Röhrensystems, welches durch 
Regenwürmer und Erhalt von Wurzelbahnen geprägt 
ist, die Gefahr der Stoffverlagerung größer sei, sollten 
hinterfragt werden. Denn diese beruhen auf einer 
Versuchsanstellung bei der bei wassergesättigtem 
Boden z.B. eine Düngergabe auf die Ackeroberfläche 
erfolgt und unmittelbar danach eine künstliche Bereg-
nung erfolgt.  

Dieser worst-case-Bedingung wäre gleichzuset-
zen, wenn ein Landwirt bei gesättigtem Boden, die 
Befahrbarkeit wäre allerdings nicht gegeben, und in 
der Erwartung eines Starkregens seinen Dünger auf 
die Ackeroberfläche ausbringen würde. Unter derarti-
gen Bedingungen, die kaum praxisrelevant sind, wür-
de ein kontinuierliches Makroporensystem analog zu 
Schrumpfungsrissen allerdings dazu führen, dass dann 
der gelöste Dünger sehr schnell von der Oberfläche in 
größere Bodentiefe verfrachtet würde.  

Versuche unter Praxisbedingungen belegen hinge-
gen, dass das Verlagerungspotenzial bei konservie-
render Bodenbearbeitung gegenüber der Pflugvariante 
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deutlich geringer ist. Zum einen verhindert der Ver-
zicht auf wendende Bodenbearbeitung im Herbst 
einen Mineralisierungsschub. Zum anderen wird 
Überschusswasser durch die biogen geprägten konti-
nuierlichen Makroporen zügig abgeführt, ohne dass 
das in der Bodenmatrix eingelagerte Nitrat mitgeführt 
wird (Bypasseffekt). Gleiches gilt für die in der Bo-
denmatrix eingelagerten Herbizide, die darüber hinaus 
zum einen nahe an der Ackeroberfläche wegen des 
höheren Humusgehaltes dort gebunden werden und 
zum anderen zügiger abgebaut werden (Fernau, 1996; 
Düring et al., 1998). 

Nach erfolgter Feldbestellung im Oktober und ers-
ter Probenahme im November, betrug der Nitratgehalt 
in der Bodenlösung im Bodenhorizont von 20 cm in 
der Pflugvariante 95 mg. In der Direktsaatvariante 
wegen unterlassenem Bodeneingriff hingegen nur 50 
mg. Auch in den Horizonten von 40 cm und 60 cm 
weist die Pflugvariante nahezu doppelt so hohe Nit-
ratwerte gegenüber der Direktsaat auf. Nach Nieder-
schlägen von insgesamt von 64 mm innerhalb von 10 
Tagen ist zu erkennen, dass zwar bei beiden Varianten 
eine Nitratverlagerung in die Bodentiefe von 60 cm 
stattgefunden hat. Bei der Pflugvariante wurden je-
doch nahezu 60 mg hingegen bei der Direktsaat nur 
22 mg aus dem Oberboden in den Horizont von 60 cm 
verlagert. Somit erhöhte sich der Nitratgehalt in 60 
cm Tiefe auf 77 mg bei der Pflugvariante und auf nur 
30 mg in der Direktsaat (Abb. 13). Untersuchungen 
zur Nitratverfrachtung verdeutlichen diesen zuvor 
dargestellten Sachverhalt (Kohl und Harrach, 1991). 

Abbildung 13  
Einfluss der Pflugbodenbearbeitung und Direktsaat auf die 
Nitratververlagerung; Ossenheim (Kohl und Harrch, 1991) 

Weitere Langzeituntersuchungen (Nov.-Juni) bes-
tätigten, dass die Nitratkonzentration in der Pflugvari-
ante stets meist doppelt so hoch ist im Vergleich zur 
Direktsaat (Richter, 1995). Ebenso ist an der Steilheit 
des Kurvenverlaufs zu erkennen, dass die Nieder-
schläge in den Wintermonaten dazu führen, dass eine 
verstärkte Verlagerung von Nitrat aus dem Oberboden 
bei der Pflugvariante zu verzeichnen ist. Als Mittel-

wert über alle Messtermine ergibt sich bei der Pflug-
variante in der Messtiefe von 40 cm eine Konzentrati-
on von ca. 61 ppm Nitrat, bei der Direktsaat von nur 
ca. 32 ppm Nitrat in der Bodenlösung (Abb. 14). Das 
Potential und die Gefahr einer weiteren Verlagerung 
in Richtung Grundwasser, ist daher für das Pflugver-
fahren weitaus größer einzuschätzen. 

Abbildung 14  
Nitratkonzentration in 40 cm Bodentiefe bei Pflug und Di-
rektsaat; Hassenhausen (Richter, 1995) 

3.6. Unkrautflora und Pflanzeninfektionen 

Die Untersuchungen zum Unkrautbesatz (Bräuti-
gam, 1994) lassen erkennen, dass in der Umstellungs-
phase auf pfluglose Bodenbearbeitung eine höhere 
Auflaufrate des Samenpotentials mit zügigem Wachs-
tum einhergeht. Danach ist ein Rückgang des oberflä-
chennahen Samenpotentials zu bemerken. Entschei-
dend ist letztlich das Bewirtschaftungsmanagement 
des Betriebsleiters. Denn bei extrem wintergetreidebe-
tonter Fruchtfolge ist insbesondere bei reiner Direkt-
saat die Gefahr des Fremdbesatzes und die Gefahr des 
vermehrten Auftretens von Monokotylen nicht auszu-
schließen. Bei derartigen Fruchtfolgerotationen sollte 
auch bei Direktsaat eine extrem flache Stoppelbear-
beitung nicht ausgeschlossen werden. Ansonsten ist 
hier vor der Saat ein nicht selektives Herbizid anzu-
wenden.  

Im Durchschnitt der über 24-jährigen Vergleichs-
versuche lagen die Herbizidkosten inklusive für die 
der Ausbringung für die konservierenden Verfahren 
in den ersten 12 Jahren um ca. 10 €/ha und für die 
Direktsaat um ca. 30 €/ha über der Pflugvariante. 
Durch Preissenkung für glyphosathaltige Mittel ergab 
sich in den letzten 12 Jahren eine ca. 50 % Kosten-
minderung. 

Die Einschätzung, dass durch aufliegendes oder 
unzureichend tief eingearbeitetes Stroh der Pflanzen-
bestand verstärkt von bodenbürtigen Fußkrankheitser-
regern und den Erregern der Schwarzbeinigkeit infi-
ziert wird, konnte sowohl durch visuelle Bonituren 
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der Weizenbestände, als auch durch Labortests nicht 
nachgewiesen werden. Selbst bei hohem Getreidean-
teil von 85% in der Fruchtfolge nahmen die Befalls-
werte infolge von Stadienresistenz und Antagonisten 
der genannten Erreger in Richtung reduzierter Bear-
beitungsintensität deutlich ab (Bräutigam, 1994).  

Die derzeitige Vermutung, dass bei Daueranwen-
dung nicht wendender Bodenbearbeitung ein ver-
mehrter Befall mit Ährenfusarien einhergehen soll 
(Winterweizen nach Mais), konnte an Hand der 
Fruchtfolgerotationen auf den fünf Standorten bislang 
nicht beobachtet werden. Ein derzeit laufender Ver-
such zu diesem Komplex soll abklären, ob bei lang-
fristiger Anwendung konservierender Verfahren ein 
derartiges Gefahrenpotential besteht. 

Zur Risikominderung sollte das Stroh möglichst 
kurz gehäckselt und sofort nach dem Mähdrusch ober-
flächennah eingearbeitet werden. Ebenso sind weitge-
hend resistente Winterweizensorten zu bevorzugen und 
ggf. in Problemgebieten die Fruchtfolge zu ändern. 

3.7 Pflanzenerträge, Ökonomie 

Die bodenstrukturellen und ökologischen Aspekte 
allein, da diese nur unzureichend monetär bewertet 
werden können, sind für europäischen Landwirte im 
Gegensatz zu Landwirten in Nebraska/USA (Tebrüg-
ge, 1995) nicht ausreichend für eine Entscheidung zur 
pfluglosen Bodenbearbeitung oder gar Direktsaat. Für 
sie steht zunächst der nachhaltige Pflanzenertrag im 
Vordergrund ihrer Überlegungen. Bei weiter sinken-
den Verkaufserlösen in Richtung Weltmarktniveau 
sind aber verstärkt die Kosten, die allein durch die 
Bodenbearbeitung verursacht werden, zu berücksich-
tigen.  

Hinsichtlich der Pflanzenerträge ergaben sich bis-
lang, mit Ausnahme für die Direktsaat mit geringeren 
Pflanzenerträgen bei Zuckerrüben auf dem Standort 
Brüchköbel sowie für Hafer und Silomais auf dem 
Standort Gießen keine signifikanten Unterschiede 
zwischen den Bodenbearbeitungssystemen. Anderer-
seits lagen bei der Direktsaat auf dem Standort Os-
senheim die Zuckerrübenerträge als Durchschnitt von 
fünf Anbaujahren deutlich über den Vergleichsvarian-
ten (Tab. 2). 

Der ökonomische Vorteil für die Verfahren der 
konservierenden Bodenbearbeitung mit krumentiefer 
Lockerung liegt auf den fünf untersuchten Standorten 
mit ihren unterschiedlichen Fruchtfolgen zwischen 
9,2 und 16,5 % und für die Direktsaat zwischen 6,9 
und 20,3 % (Tebrügge und Böhrnsen, 1997). Je weiter 
sich die Verkaufserlöse dem Weltmarktniveau nähern, 
um so mehr werden kostengünstige Bodenbearbei-
tungsverfahren an Bedeutung gewinnen. 

Größere Betriebe sind schon heute, ohne ein Er-
tragsrisiko in Kauf nehmen zu müssen, problemlos in 
der Lage, die erheblichen Kostenvorteile der konser-
vierenden Bodenbearbeitung zu nutzen, da diese ver-
schiedene Mechanisierungsketten fruchtartenspezi-
fisch bei hoher Auslastung parallel einsetzen können 
(Tebrügge und Böhrnsen, 1997). 

Tabelle 2  
Einfluss von Direktsaat (D) und konservierender Bodenbe-
arbeitung (FR) auf Pflanzenertrag und Gewinn im Vergleich 
zur Pflugbodenbearbeitung (P = 100 %) 

 Ertragsdifferenzen gegenüber P = 100 

Stand-
ort 

O.heim 
19 Jahre 

B.köbel 
19Jahre 

Gießen 
10 Jahre 

W.born 
19 Jahre 

H.ausen 
8 J  19 J 

Sys-
tem D FR D FR D FR D FR D FR

WW 1,6 -0,7 0,3 1,9 -0,6 0,0 -4,9 3,5 3,1 7,0 
WG 1,7 -0,3   14,2 -1,8 1,1 9,6 -5,2 -8,6
WR       -4,3 -4,7   
Raps       5,4 -3,5 10,9 17,6
Hafer     -14 -4,1 1,6 19,3   
SG       -5,6 4,3   
Erbse       -9 6,5   
ZR 13,8 3,65 -15 2,9       
SMais     -12 -3,1     
ZMais   -0,7        

 Gewinndifferenzen gegenüber P = 100 
 17,8 9,2 6,9 13,9 15,7 10,9 10,3 14,9 20,3 16,5

Eine Expertenbefragung von Wissenschaftlern und 
Beratern zeigt im Ergebnis, dass diese 37 % der Acker-
fläche der BRD, mithin 4,4 Mio. ha, für eine Feldbe-
stellung mittels Direktsaat als geeignet einschätzen. 
Unter Zugrundelegung einer Kosteneinsprung in Höhe 
von 55 €, sofern 67 % der AF konventionell und 33 % 
in Direktsaat bestellt werden, könnten jährlich 242 
Mio. € an Mechanisierungskosten eingespart werden 
(Tebrügge und Böhrnsen, 1997).  

Im Zuge der Globalisierung gilt es mehr denn je, 
die Produkteinheit so kostengünstig wie möglich zu 
erstellen. Um im Wettbewerb bestehen zu können, 
sollten daher bei Zukunftsinvestitionen im Bereich 
der Bodenbearbeitung Systeme mit möglichst gerin-
ger Intensität der Werkzeugeingriffs in die Krumen-
struktur des Bodens bei der Kaufentscheidung be-
rücksichtigt werden.  

4 Zusammenfassung 

Durch die über 24-jährigen Versuchsergebnisse 
unter Praxisbedingungen lässt sich belegen, dass ei-
nerseits durch die Verfahren der konservierenden 
Bodenbearbeitung in der Regel vergleichbare Pflan-
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zenerträge erzielt und andererseits die vielfältigen 
Funktionen im Ökosystem Boden positiv beeinflusst 
werden können. Durch die oberflächennahe Einarbei-
tung oder den Verbleib der Pflanzenrückstände auf 
der Ackeroberflache werden vielfältige direkte wie 
indirekte Wirkungen erzielt und die durch ihre Inter-
dependenzen dazu beitragen, die Bodenfruchtbarkeit, 
die Wasser- und Luftqualität zu verbessern und damit 
insgesamt zur Minderung von Umweltbelastungen 
beitragen (Abb. 17). 

Abbildung 17  
Wirkungen der konservierenden Bodenbearbeitung auf 
Boden und Umwelt (Tebrügge und Basch, 2002) 

Durch Reduktion der Eingriffintensität der Bear-
beitungswerkzeuge in die Krumenstruktur des Bodens 
ist es möglich, einerseits den Forderungen des Boden- 
und Umweltschutzes weitgehendst zu entsprechen, 
wobei andererseits aus ökonomischer Sicht die Ver-
fahren der nicht wendenden Bodenbearbeitung bis hin 
zur Direktsaat gleichwohl positiv zu bewerten sind. 
Dies gilt umso mehr, je weiter sich die Erzeugerpreise 
auf Weltmarktniveau hin entwickeln. 

Die erfolgreiche Anwendung der konservierenden, 
nicht wendenden Bodenbearbeitung einschließlich der 
Direktsaat ist abhängig von den vorliegenden Stand-
ortverhältnissen in Hinblick auf Bodenart, Boden-
struktur und Fruchtfolge sowie von den betrieblichen 
Verhältnissen in Hinblick auf verfügbare Schlepper-
leistung, Flächenausstattung und vor allem von der 
Bereitschaft des Betriebsleiters sich das notwendige 
Wissen in Analogie zur Bodenbearbeitung mit dem 
Pflug anzueignen. 

Nicht weil die konservierende Bodenbearbeitung 
wegen des Verzichts auf gewohnte traditionelle Bo-
denbearbeitung schwierig ist, wagen wir, Landwirte 
wie Beratung sie nicht, sondern weil wir ein zu-
kunftsweisendes Anbausystem nicht wagen, sind 
seine nachhaltigen Wirkungen auf das Ökösystem 
Boden mit den Auswirkungen auf die Umwelt so 
schwierig zu verstehen. Nach Justus von Liebig fängt 
die Wissenschaft erst dann interessant zu werden, wo 

sie aufhört. Es bleibt daher zu hoffen, dass die Wir-
kungen der konservierenden Bodenbearbeitung auf 
das Ökosystem Boden und damit auch in ihren Aus-
wirkungen auf Wasser und Klima weiterhin unter-
sucht werden.  

Die umfangreichen Erkenntnisse die Sie lieber 
Kollege Sommer während ihrer langen wissenschaft-
lichen Forschung im Sinne eines vorbeugenden Bo-
denschutzes und insbesondere im Bereich der konser-
vierenden Bodenbearbeitung erarbeitet haben (Som-
mer, 1985, 1990, 1999; Sommer und Zach, 1992; 
Sommer et al., 2001), werden dazu beitragen, eine 
nachhaltige Bodenbewirtschaftung zum Wohl der 
landwirtschaftlichen Praxis und der Allgemeinheit zu 
ermöglichen. 
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Kurzfassung 

Die moderne Technik dient dazu, eine Schädigung 
des Bodens zu vermeiden, seine Struktur und Ertrags-
fähigkeit zu sichern. Das liegt im Interesse der Nach-
haltigkeit und guten fachlichen Praxis. Um die lang-
fristige und direkte Wirkung der Mechanisierung zu 
beurteilen, werden verschiedenartige Methoden ge-
nutzt, die den Boden oder das Pflanzenwachstum 
charakterisieren.  

Das Risiko, den Boden in der Krume oder im Un-
terboden zu schädigen, folgt aus der Größe und der 
Gesamtmasse heutiger Arbeitsmaschinen. Also zielen 
landtechnische Maßnahmen darauf ab, die hohe Rad-
last auf eine große Fläche zu verteilen. Die Reifen 
werden größer, namentlich breiter, so dass der Luft-
druck auf günstigem Niveau zu halten ist, wie Bei-
spiele belegen. Angesichts der wechselnden Bedin-
gungen auf dem Acker sind Grenzwerte zur Tragfä-
higkeit des Bodens nicht zu verantworten. Sinnvoller 
erscheint, Reifen und Boden über eine Regelung auf-
einander abzustimmen.  

Schlüsselwörter: Bodenverdichtung, Messmethoden, 
Unterboden, Reifengröße, Luftdruck, Management 

Abstract 

Avoiding soil compaction using modern technology 

Modern agricultural technology is used to avoid 
soil compaction and to secure soil structure and its 
yield potential. This is the basis for sustainability and 
good practice. To evaluate the long term and direct 
effects of mechanization, different methods are used 
to characterize the structure of the soil and the plant 
growth. 

By using actual working machines with their size 
and weights rises the risk to damage the arable layer 
or the subsoil. So agricultural engineering measures 
have the aim to distribute the high wheel loads on a 
broader plain. For example, wheels get bigger, espe-
cially broader. But due to different and changing con-
ditions in the field a strict limit value for the load ca-

pacity of the soil is irresponsibly. It appears more 
meaningful to co-ordinate tires and soil on a regula-
tion. 

Keywords: Soil compaction, measuring methods, sub-
soil, section of tyre, air pressure, management 

1 Einführung 

Das Zusammenwirken von Mechanisierung und 
Boden bildet das Grundprinzip jeglicher Produktions-
technik – ob im Rahmen der Bearbeitung oder der Be-
fahrung des Ackers. Die Arbeitsverfahren dienen da-
zu, die naturgegebene Fruchtbarkeit des Bodens zu 
wahren und seine Ertragsfähigkeit nutzbringend um-
zusetzen (Abb. 1). Und dies soll rationell im Aufwand 
und schonend für den Boden geschehen. Daher befasst 
sich der vorliegende Beitrag mit den langfristig erwar-
teten Auswirkungen der Mechanisierung auf die Bo-
denstruktur sowie die aktuellen Maßnahmen der Ag-
rartechnik, die Struktur zu erhalten oder zu stabilisieren. 

Fruchtbarkeit: spezifisches Ergebnis der Bodenbildung 
natürliches Potenzial von Böden 
nachhaltige Fähigkeit, Pflanzen wachsen zu lassen 
gefördert oder gemindert durch ackerbauliche Eingriffe 

Ertragsfähigkeit: Auswirkung von Witterung und Produktionstechnik 
Art und System der Bearbeitung 
Düngung und Pflanzenschutz 
Lockern oder Verdichten 
biologische Aktivität 

Abbildung 1  
Potential von Ackerböden 

2 Beurteilung des Bodens 

Der Boden übernimmt vielfältige Funktionen, also 
wird deren Beeinträchtigung auch auf verschiedenar-
tige Weise zum Ausdruck kommen. Das kann direkt 
oder lange während geschehen, im bearbeiteten Hori-
zont oder im Unterboden. Also bedarf es mehrerer 
Messprinzipien, um den Boden in seiner Struktur wie 
seinen Veränderungen zu beurteilen. 
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2.1 Boden und Nachhaltigkeit 

Für den Boden trifft die Definition des Begriffs 
Nachhaltigkeit: „nicht auf Kosten künftiger Generati-
onen leben“ in besonderer Weise zu. Diese Denkwei-
se charakterisiert den Landwirt, der den Boden als 
elementaren, nicht beliebig zu bewirtschaftenden Pro-
duktionsfaktor respektvoll bewirtschaftet. Diese kon-
servativ erscheinende Bindung lässt dennoch den 
Weg frei für den technischen Fortschritt – ob biolo-
gisch, verfahrenstechnisch oder ökonomisch geprägt. 
Denn er führt zu rationelleren Arbeitsverfahren und 
höherer Ertragsfähigkeit – durchaus im Einklang zur 
Nachhaltigkeit. 

Es muss sich kein Widerspruch ergeben zu den 
gleichwertigen Komponenten sozialer, ökologischer 
und ökonomischer Verantwortung. Mit der gesamt-
wirtschaftlichen Entwicklung steigen die Einkom-
mensansprüche. Und dieses ökonomische Ziel hat 
natürlich auch der Landwirt. In den vor- und nachge-
lagerten Wirtschaftsbereichen haben seine Partner die 
soziale Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern 
und ihren Arbeitsbedingungen sowie gegenüber der 
Lebensfähigkeit des ländlichen Raumes – eng ver-
knüpft mit der wirtschaftlichen und menschlichen 
Lage der Landwirtschaft. 

Von besonderem Reiz ist die ökologische Kompo-
nente der Nachhaltigkeit. Sie lässt sich nicht so kon-
kret definieren wie die ökonomische. Es gibt vielfälti-
ge Diskussionen um geeignete aussagefähige Indika-
toren. Sie sind meist nicht direkt messbar und sollten 
alle Einzelwirkungen im System wiedergeben, und 
dies mal als betriebliche, mal als politisch-administra-
tive Information. Das gilt nicht nur für das weite Ge-
biet Umwelt, auch für das begrenzte des Ackerbo-
dens. Der Boden gilt als über Generationen zu si-
chernde Produktionsgrundlage, andererseits als ge-
fährdet von zeitgemäßen Arbeitsverfahren. 

Lösungen betreffen generell die beiden Bereiche: 
in der Bodenbearbeitung steht die Abkehr vom klassi-
schen Pflug, in der Mechanisierung besteht die Ent-
wicklung zu großen schweren Maschinen. Technische 
Neuerungen werden stets in kritischer Beobachtung 
eingeführt: ob z.B. der Vorteil, die Bodenstruktur zu 
konservieren, bzw. die Leistungsfähigkeit von Ma-
schinen zu steigern, auch negative Nebenwirkungen 
hat. Der Komplex von Wirkungen ist recht groß und 
vielfältig (die Skepsis von Praktikern verständlich) – 
darin liegt eine der Ursachen dafür, dass Innovationen 
nur langsam in die breite Praxis Eingang finden. 

2.2 Bodenverdichtung und Messverfahren  

Moderne Verfahren in Anbau und Ernte bedeuten 
hohes Gewicht der Maschine und der mitgeführten 

Nutzmasse. Die Gesamtmasse kann 40 t, die Radlast 
10 t erreichen. Daraus erwächst ein Risiko für den 
Boden, daraus erwächst das Bestreben, die Last er-
träglich werden zu lassen und dafür Messmethoden 
einzusetzen. 

Zunächst zur begrifflichen Klärung (Isensee et al., 
2001; Sommer und Brunotte, 2001): Verdichtung ist 
nicht per se negativ. Als Rückverfestigung bessert sie 
über die gesteigerte Kapillarität die Bedingungen für 
den Feldaufgang der Aussaat. Verdichtung kann tole-
rabel, kann schädlich sein – die Frage stellt sich nun, 
worin ein Schaden liegt: im Ertrag oder in Kenngrö-
ßen zum Boden (Fleige und Horn, 1999; Håkansson 
und Medvedev, 1995; Isensee und Kath-Petersen, 
1993; Petelkau, 1986; Wiermann et al., 1997). Der 
Ertrag hängt von vielfältigen Faktoren ab. Es wäre 
durchaus denkbar, Schadverdichtung mit entspre-
chenden Maßnahmen etwa N-Düngung, zu begegnen. 
Tatsächlich aber sinkt der N-Verbrauch. 

Die einzelnen Funktionen des Bodens, also die 
Funktion als Lebensgrundlage und -raum für Men-
schen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, als Be-
standteil der natürlichen Wasser- und Nährstoffkreis-
läufe, sind nicht direkt sondern nur mit indirekten 
Messsystemen zu quantifizieren. 

In den eigenen Arbeiten werden mehrere Parame-
ter eingesetzt, die Status und Funktionalität charakte-
risieren (Brunotte und Sommer, 2000; Brunotte et al., 
2000; Isensee et al., 2001). Das sind zunächst die di-
rekt messbaren Parameter Lagerungsdichte und Po-
renvolumen sowie dessen Größenstruktur, die ihrer-
seits mit Funktionen, so dem Wasser- und Lufthaus-
halt sowie dem Wurzelwachstum zusammenhängen 
(Abb. 2). 

Messung Messmethoden Eigenschaft Labor vor Ort 
• PV, Dichte physikalisch + + 
• Porenstruktur Luft-/Wasserhaushalt +  
• Leitfähigkeit Luft-/Wasserhaushalt +  
• Penetrometer  + 
 

Festigkeit, Horizonte 
punktuell und flächig  + 

• Bodenradar Bodendichte über die Fläche  + 
• TM, TDR 
 

Wassergehalt, 
Verhalten des Bodens + + 

• Durchwurzelung Aktivität der Pflanze +  
• Reflexion N-Status, Pflanzenentwicklung  + 
• Drucksonden Bodendruck über die Tiefe  + 
• Radlast  
• Aufstandsfläche Kontaktflächendruck  + 

Abbildung 2  
Methoden zur Charakterisierung von Boden und Bestand 

Der Eindringwiderstand gibt die Festigkeit wieder, 
die sich allerdings aus einer Reihe nicht im Einzelnen 
zu quantifizierender Effekte zusammensetzt. Also er-
gibt sich kein absolutes Maß. Der große Vorteil dieser 
Methode liegt aber in der schnellen Handhabung, der 
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sensiblen Reaktion auf Veränderung und der zerstö-
rungsfreien Arbeit im Natur belassenen Boden. Das 
Vertikalpenetrometer macht verfestigte Horizonte im 
Profil, z.B. die Pflugsohle deutlich. 

Mit dem Horizontalpenetrometer – in Kiel von 
Lüth (1993) und Weißbach und Wilde (1997) entwi-
ckelt – steht ein mechanisiertes Messsystem zur Ver-
fügung, das die ganzflächige Bonitur von Schlägen 
ermöglicht und dabei kritische Teilflächen oder Spu-
ren in vorgewählten Tiefen erkennt. 

Die Leitfähigkeit für Luft und Wasser bildet eine 
wesentliche Funktion des Bodens ab, in ähnlicher 
Weise die Infiltration (Brouer, 1999). Dabei erhalten 
die Methoden besonderen Wert, die vor Ort auf dem 
ungestörten Boden einsetzbar sind. Damit scheiden 
Störgrößen aus, die die Entnahme und weitere Be-
handlung der Probe beeinträchtigen. 

Den Durchwurzelungstest nutzt die Pflanze als di-
rekten Indikator für alle Änderungen in unterschied-
lich verdichteten Böden, gemessen unter einheitlichen 
Bedingungen im Labor an Hand der Proben, die aus 
verschiedener Tiefe gezogen sind (Dannowski, 1994; 
Wilde, 1999). 

Ein weiterführender Schritt, der auch die natürli-
chen Bedingungen und Wachstum auf dem Feld ein-
bezieht, besteht darin, den Pflanzenbestand messtech-
nisch zu erfassen. Er reagiert auf verdichtete Zonen 
mit der Farbe, deren Intensität mit dem Reflexions-
sensor zu erfassen ist. 

All diese Messwerte geben das Ergebnis einer Be-
lastung wieder. Aufschlussreich aber wäre es, die 
Reaktion des Bodens während des Lasteintrags sowie 
die Last bzw. den Druck zu kennen. Dies kann mit 
dem SST "stress state transducer" geschehen, der mit 
sechs Messstellen die räumliche Druckausbreitung im 
Boden misst. (Harris und Bakker, 1994; Horn et al., 
1996; Kühner, 1996). Die Anwendung aber verlangt 
einen hohen Arbeits- und Zeitaufwand, der eine grö-
ßere Zahl an Messungen ausschließt. Der Einbau in 
den Boden stört unkontrolliert die gewachsene Struk-
tur, die Größe des Messkörpers behindert die Bewe-
gung des Bodens. Eine ausgiebige Analyse von derart 
gewonnenen Messergebnissen stellt beachtliche Un-
gereimtheiten und Fehler fest (Gräsle, 1995). 

Daher setzt das Institut die hydraulische Sonde 
ein, ursprünglich von Bolling (1984) publiziert. Die 
Drucksonde wird störungsfrei in den naturbelassenen 
Boden eingebracht. Ein flexibler Silikationschlauch 
nimmt den Druck auf, er kann der Bodenbewegung 
folgen. An der gleichen Messstelle können mehrere 
Sensoren – über die Tiefe wie in einer Ebene –instal-
liert werden; mehrere Wiederholungen können folgen. 
Dieses Messsystem hat sich als sehr tauglich im Feld-
einsatz erwiesen, eine große Anzahl von Messungen 
am Tag ist zu schaffen. 

Damit lässt sich die einwirkende Kraft messen, für 
die daraus resultierende Verformung von Reifen und 
Boden hat Schwieger (1996) im Reifeninnern einen 
Laser-Sensor installiert (Abb. 3). Während des Ab-
rollvorgangs misst er das Profil der Aufstandsfläche 
des Reifens, das hier identisch mit dem der Boden-
oberfläche ist. Dank der elastischen Verformung ent-
steht hier eine tiefere Spur als sie später erscheint. 

Radwinkel

Abstand

Laserwinkel y

z

x

 
Abbildung 3  
Messsystem für die Verformung des Reifens während des 
Abrollvorgangs 

Eigene Messungen werden unter den realen Ver-
hältnissen der Arbeitserledigung und des Bodens 
durchgeführt. Damit werden die verfahrensspezifi-
schen Bedingungen eingehalten – also die Befahrbar-
keit und technische Ausstattung während der Bestel-
lung oder in der Ernte. Und es besteht die dann typi-
sche Bodenstruktur: durch Bearbeitung gelockert oder 
während der Vegetation bis zur Ernte abgesetzt. Die 
Versuchsanstellung kann diese Ebene der fachlichen 
Praxis nach oben oder unten variieren, um Effekte zu 
verdeutlichen. 

Dieses Konzept wahrt die natürliche, vom Boden-
leben geprägte Struktur der Aggregate und des Pro-
fils. Es steht im Gegensatz zu anderen Arbeiten: 
− Der Boden wird gezielt gelockert, die Struktur 

zerstört. Also besteht gegenüber einer Belastung 
geringerer Widerstand.  

− Der Acker wird extrem durchnässt, verliert also 
seine Festigkeit und die Fähigkeit zu elastischer 
Verformung 

− die Messung wird in die Bodenrinne verlegt, in der 
der Boden keine Struktur erhält 
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− im Labor wird eine punktuell erhobene Probe un-
tersucht 

− im Labor wird ein Substrat, eine Mischung aus 
Komponenten analysiert. 
Der großtechnisch angelegte Versuch verläuft un-

ter Beachtung des gesamten Wirkungskomplexes vom 
Boden in gewachsener Struktur und Fahrwerk im pra-
xisgerechten Arbeitsverfahren – einzelne Effekte 
mögen im Labor gezielt analysiert werden. Dennoch: 
je mehr Möglichkeiten Mess- und Sensortechnik bie-
ten, desto näher kommt die Versuchsanlage den rea-
len Zusammenhängen. 

2.3 Verdichtung im Unterboden 

Das Risiko zur Schadverdichtung hat zu unterschei-
den nach  
− der Zeit: kurz oder langfristig 
− der Tiefe: Krume oder Unterboden 

Die Wirkung unterhalb des Bearbeitungshorizonts 
erscheint besonders kritisch, da sie dort weder zu 
sehen noch routinemäßig zu beheben ist (Diserens 
und Anken, 1998; Diserens und Steinmann, 2002; 
Håkansson, 1994; Sommer und Brunotte, 2001; 
Sommer et al., 2001). 

Die messtechnischen Möglichkeiten stoßen auf die 
Besonderheiten. Im Allgemeinen unterscheiden sich 
Krume und Unterboden in Profil und Textur. Der 
Boden ist aus Verwitterung hervorgegangen, unter 
dem Bearbeitungshorizont das Ursprungsgestein. 
Oder die Krume aus Lehm bzw. Löß liegt auf Grob-
sand, Kies oder Geschiebemergel 

Damit erhält der Unterboden eine andere Struktur, 
die gegenüber Belastung mehr oder weniger sensibel 
reagiert. Im Allgemeinen ist an den physikalischen 
Daten zu Porenvolumen und Lagerungsdichte ein 
deutlicher Unterschied zum bearbeiteten Horizont zu 
erkennen. Die Durchwurzelung kann sich auch unter-
scheiden, da eine plötzliche Veränderung im Boden-
profil das Wurzelwachstum hemmt. 

Anthropogene Einflüsse, das Wachstum von 
Pflanzen und Organismen sowie Humusbildung kon-
zentrieren sich auf die obere Krumenzone (Tebrügge 
und Dreier, 1994). Daher scheint es unvertretbar, die 
Daten zu Dichte oder Porenvolumen von dem einen 
Horizont auf den anderen zu extrapolieren. So haben 
Ehlers et al. (2002) Messdaten aus 200 bis 60 cm 
Tiefe von verschiedenen Standorten zu einer Regres-
sion zusammengefasst und diese darüber hinaus in die 
Krume verlängert – ein wissenschaftlich unerklärli-
ches Vorgehen. 

Im eigenen Projekt wurde die Wirkung mehrfach 
intensiver Belastung des Bodens an Hand der Fahr-
gassen untersucht. Die Tiefenwirkung dieser Spuren 
konnte Wilde (Wilde, 1998; Wilde und Isensee, 1999) 

mit dem Horizontalpenetrometer orten. Als Zeitachse 
nutzte er die Wirkung im Untersuchungsjahr sowie 
zum Vergleich die Daten in den Spuren, die zuletzt 
vor 5 oder 10 Jahren befahren waren.  

Die Möglichkeit dazu boten Praxisflächen, auf de-
nen der Abstand der Fahrgassen mit der Arbeitsbreite 
von Düngung (Abb. 4) und Pflanzenschutz von 12 
über 18 auf 24 cm anstieg. Das Horizontalpenetrome-
ter erfasste in 40 cm Tiefe Veränderungen in der Fes-
tigkeit des Bodens. Mehrere Parameter des befahre-
nen Bodens wurden mit Messwerten aus der aktuellen 
Befahrung verglichen, um das Ausmaß der natürli-
chen Regeneration zu belegen, sowie mit Daten der 
direkt benachbarten Beprobung, um mit dem unbelas-
teten Boden zu vergleichen. 

Spur 1
alt

Spur 2
alt

Spur 3
aktuell

12 m
bis 1985

18 m
1985 - 1991

24 m
ab 1992

Reifen
Radlast t
Luftdruck

Belastung
Düngen
Spritzen

2 m

rechtes
Rad

linkes
Rad

20. 8R 38
3,5 t

1,6 bar

20. 8R 38
4,0 t

1,6 bar

20.4 - 42
6,0 t

1,8 bar

5 x
4 x

5 x
4 x

6 x
8 x

 
Abbildung 4  
Belastung früherer und aktueller Fahrgassen auf Parabrau-
nerde, sandigem Lehm (nach Wilde) 

Die spurgebundenen Pflegemaßnahmen belasten 
den Boden mit hoher dynamischer Radlast und relativ 
schmalen Reifen sowie durch häufiges Befahren auch 
bei Nässe, begründet vom Termin-Optimum der Maß-
nahme. Damit bildet dieser Bereich des Ackers ein 
geeignetes Maß, Extreme in der Langzeit- und Tie-
fenwirkung zu beurteilen. 

Die Messergebnisse zur unbefahrenen und vor 
Jahren belasteten Fläche sind exemplarisch in Tab. 1 
für zwei Termine im Jahr zusammengetragen. Die 
Referenzfläche gibt mit über 40 % Porenvolumen und 
deutlich mehr als 10 % Grobporenanteil unterhalb der 
Krume recht günstige Werte für den Luft- und Was-
serhaushalt wieder. Die Mittelwerte beruhen auf je-
weils 40 Stechzylinderproben, die Streuung lässt Aus-
sagen zu. 

Das vielfache Befahren hat seine Spuren hinterlas-
sen: nahe der Pfluggrenze liegt das Porenvolumen im 
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Herbst `96 einige Prozentpunkte, im Unterboden 
mehrere Prozentpunkte niedriger. Ähnlich verhält sich 
der Grobporenanteil. Damit sinken die Werte auf ein 
Niveau, das aus Sicht des Acker- und Pflanzenbaus 
bedenklich erscheint. Zum Ausmaß der Tiefenwir-
kung ist zu bedenken, dass mit tiefer werdender Spur 
die Radlast weiter in den Boden eindringt. Zwischen 
den beiden ersten Spuren besteht kaum ein Unter-
schied, die aktuelle Spur 3 ist weniger beeinträchtigt, 
trotz der größeren Radlast. Das mag an der in-
zwischen sorgsameren Bewirtschaftungsweise liegen. 

Im Sinne der langfristigen Wirkung aber beein-

druckt, dass jahrelange intensive Belastung noch nach 
elf bzw. fünf Jahren zu messen ist. Ähnliche Ergeb-
nisse sind auch an weiteren Standorten gefunden 
worden. Doch diese niedrigen Werte bleiben nicht: 
Vom Herbst zum Frühjahr steigen die Werte zum 
Porenvolumen an. Das deutet auf die Wirkung des 
Frostes, die in diesem Winter bis 57 cm reichte. Die-
sen Prozess könnte mechanisch ein Untergrundlocke-
rer unterstützen, da er – bei richtiger Feuchte einge-
setzt – den Boden für das Wurzelwachstum öffnet. 

Der Grobporen-Anteil bleibt unbeeinflusst, das 
Porenvolumen wird nach gutem Ausgangsniveau ge-
ringfügig um 2 Prozentpunkte erhöht, nach dem ge-
ringen der verfestigten Spur allerdings deutlich stär-
ker in den Bereich um 40 % Porenvolumen. Damit 
kommen die Werte denen für unbelasteten Boden 
nahe. Die Spur 3 ist als derzeit genutzte Fahrgasse ge-
sondert zu betrachten. Der Oberboden ist bereits be-
einträchtigt, da der Schlepper ihn zur Frühjahrsdün-
gung befahren hat. 

Die bodenphysikalischen Parameter stimmen be-
denklich. Zur pflanzenbaulichen Interpretation sind 
die Versuche zur Durchwurzelung eingesetzt. Die 
gleichen Natur belassenen Böden wurden unter kon-
trollierten einheitlichen Bedingungen mit Gerstenkör-
nern besät. Gegenüber der unbelasteten Herbstprobe 
geht die Zahl der gebildeten Wurzeln um 7 bis 10 % 
zurück, in dem über Winter aufgelockerten Boden 

bleibt sie gleich. Der sehr geringe Rückgang im Grob-
porenvolumen erstaunt. Das niedrige Porenvolumen 
verringert die pflanzliche Entwicklung nur unwesent-
lich. Die Ursache dafür mag in dem ausreichenden 
Feuchtegehalt der Proben liegen. Bodendichte beein-
trächtigt in der Regel das Wachstum wegen des damit 
verbundenen Wassermangels, und der besteht unter-
halb der Krume nicht. Im Übrigen gilt das generell für 
den Ackerboden in unserem Klima, das von regelmä-
ßigen Niederschlägen geprägt ist. 

Übermäßige Belastung, wie sie in der Fahrgasse 

geschieht, schädigt den Boden. Das ist in Kauf zu 
nehmen in dem begrenzten Bereich der Spur. Nicht 
jedoch auf der gesamten Fläche. Das hat eklatant das 
DFG-Projekt von Horn, Ehlers, Mähner, Werner de-
monstriert, die auf nassem Acker die falsche Technik 
zur falschen Zeit einsetzten. Die Parameter zu Boden 
und Ertrag verschlechtern sich naturgemäß. Aber: 
Mähner (1999) legt für die Folgejahre wieder erstaun-
lich gute Werte vor. Die – wider alle Vernunft und 
gute wissenschaftliche wie fachliche Praxis – durch-
geführte Misshandlung des Bodens hat dessen Funk-
tion nicht völlig zerstört. 

Das sei kein Freibrief, dem Boden Schaden zuzu-
fügen. Es bleibt das Ziel, den Boden vor kurz- und 
langfristig sich einstellenden Schäden zu bewahren. 
Es bleibt ein Monitum – auch an Gutachter –, Versu-
che korrekt und nach verfahrensspezifischen Grund-
sätzen anzulegen. Nur dann sind Konsequenzen zu 
verdeutlichen und zu vertreten. 

2.4 Langfristige Wirkung der Mechanisierung 

Der eigene Ansatz, nachhaltige Bodenschonung oder -
schädigung zu ermitteln, beruht auf einer Statuserhe-
bung, die Sonderhoff (1988) 1986/7 durchgeführt hat 
und die – erweitert um weitere Methoden – derzeit 
Schwark als DFG-Projekt im Institut durchführt. Die 

Tabelle 1  
Kennwerte zum Boden der früher und aktuell befahrenen Fahrgassen (nach Wilde) 

 Grobporen Porenvolumen Wurzelzahl/150 cm² 
 Herbst `96 Frühjahr `97 Herbst `96 Frühjahr `97 Herbst `96 Frühjahr `97 

 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 30 cm 40 cm 
Unbelastet 14 11 15 13 42 40 44 42 72 70 74 72 

s 1,5 1,3 1,9 1,6 1,8 1,6 2,4 2,1 4 3 5 4 
Spur 1 (1985) 15 5 13 10 37 31 43 37 67 61 73 67 

s 1,4 1 1,6 2 1,7 1,8 1,9 1,2 3 4 3 3 
Spur 2 (1991) 12,3 5,4 12 11,4 37 31 40 39 67 61 70 69 

s 1,3 1 1,9 1,8 1,5 1,9 1,3 1,1 4 3 4 4 
Spur 3 (aktuell) 13,1 4,3 12,1 7,2 37 35 38,5 39 67 64 70 69 

s 1 0,6 1,7 1,3 1,5 1,3 1,2 1 2 3 4 4 
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empirischen Arbeiten laufen auf verschiedenen Stand-
orten und bei verschiedenen Mechanisierungsverfah-
ren. Für die vergleichende Beurteilung werden die 
Daten vor Ort und ihre Relation zueinander genutzt. 
Dazu gehören: 
− Ödland als unbelastete Fläche in vergleichbarer 

Nähe zu bewirtschaftetem Feld 
− der Acker als normalbewirtschaftete Fläche 
− die Fahrgasse, da sie innerhalb einer Vegetations-

periode mehrfach befahren wird 
− das Vorgewende, das langjährig vielfach belastet 

wird. 
Diese Bereiche liegen auf der zu untersuchenden 

Fläche nahe beieinander. Bodenart und -typ sowie das 
Relief werden berücksichtigt. Das geschieht vorab auf 
Grund der Grabloch–Bewertungen der Reichsboden-
schätzung sowie der eigenen elektromagnetischen 
Messung mit dem EM38 und dem Penetrometer, um 
die Beprobungen auf einem vergleichbaren Teil des 
Schlages durchführen zu können. 

Des Weiteren wird die Stelle, an der Sonderhoff 
(1988) gemessen hat, erneut beprobt. Er hat damals 
auf Basis des Stechzylinders das Porenvolumen ermit-
telt, heute erweitert der Doktorand die Messungen. 
Dazu ein erstes, vorläufiges Beispiel aus einem Ge-
treidebaubetrieb: In 1986 lag das Porenvolumen in der 
oberen Krume etwas unter der des Ödlands, Fahrgasse 
und Vorgewende darunter. 

Heute treten geringere Werte auf, der Abstand zur 
ursprünglichen Referenz ist angewachsen, offenbar 
eine Folge der Umstellung auf pfluglose Bewirtschaf-
tung. Das Penetrometer zeigt keine Pflugsohle, aber 
deutliche Abstufungen in den Varianten. Die Fläche 
und das Ödland liegen gleich, das Vorgewende um 
50 %, die Fahrgasse um 75 % höher. Die weiteren 
Parameter, die eher die Funktion des Bodens wieder-
geben, zeigen geringe Differenzen auf. In der Fahr-
gasse geht die Durchwurzelung gegenüber der Fläche 
um 20 % zurück, die Luftleitfähigkeit – bei hoher 
Streuung – um ein Drittel. Hier ragt das Ödland mit 
doppelt so hohen Werten auf Grund der ungestörten 
Porenkontinuität heraus. Das Gesamtniveau der Werte 
aber deutet durchaus auf die Funktionsfähigkeit der 
Ackerfläche.  

3 Landtechnische Maßnahmen 

Die Landtechnik trägt auf verschiedene Weise da-
zu bei, die Belastung und Beanspruchung zu mindern. 
Die Bearbeitung des Bodens verfolgt neben Hauptzie-
len auch, dessen Festigkeit und Tragfähigkeit zu för-
dern, zumindest nicht zu beeinträchtigen. Die Kombi-
nation von Funktionsgruppen in einem Gerät sowie 
die erhöhte Arbeitsbreite reduzieren die Häufigkeit 
des Befahrens. Hohe Leistungsfähigkeit und flexible 

Disposition der Maschinen gestatten, gute Bedingun-
gen zu nutzen und schlechte zu meiden. 

3.1 Mechanisierungsniveau 

Damit erhält die Mechanisierung ein hohes Niveau 
an technischer Ausstattung und schließlich an Ge-
wicht – also ein Widerspruch zum Ziel der Boden-
schonung? Aber nicht die kleine Maschine oder das 
kleine Fahrzeug, wie sie früher ausgelegt waren, sind 
per se gut. Allzu leicht gilt diesem "früher" die Sym-
pathie. Es wäre falsch, die frühere Technik für weni-
ger belastend zu halten. Längst nicht alle Fahrzeuge – 
so der Erntewagen – hatten Gummibereifung und 
wenn, solche mit hohem Luftdruck um 5 bar. Die 
Stalldungstreuer fuhren stets bei schlechtem Wetter 
und hinterließen tiefe Spuren; die Abfuhr von Rüben 
und Blatt nicht minder. 

Der entscheidende landtechnische Weg liegt in der 
Entwicklung von Reifen und Fahrwerken, über die die 
Last in den Boden eingetragen wird. Dazu gilt primär 
das klassische physikalische Prinzip von Druck als 
Kraft je Fläche (Abb. 5). Die Radlast muss also auf 
eine große Fläche verteilt werden, damit der Druck 
tragbar bleibt (Döll und Schneider, 2001; Tijink und 
van der Linden, 2000). Allerdings gilt zusätzlich, dass 
bei gleichem Druck in der Kontaktfläche die Wirkung 
mit der Radlast tiefer in den Boden dringt (Diserens 
und Anken, 1998; Håkansson und Medvedev, 1995). 

Bodenbelastung

Radlast (t)

Luftdruck (bar)

Kontaktflächen-
druck (k Pa, bar)

Bodendruck (k Pa, bar)

Bodenverdichtung (g/cm3, % PV)

Felge O
Breite

Krume

Unterboden

Bodenbeanspruchung

 
Abbildung 5  
Wirkungen des Befahrens (nach Sommer) 

Als Konsequenz des ersten Satzes hat die Dimen-
sion der Fahrwerke deutlich zugenommen, der not-
wendige Luftdruck geht weiter zurück. Der zweite 
Satz hingegen gibt weiterhin zu Befürchtungen An-
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lass. Diesem Phänomen gelten die weiteren Überle-
gungen sowie die Messergebnisse, die Weißbach bei-
steuert. 

Zunächst bietet die Abb. 6 einen Überblick über 
das Niveau an Bereifung und Reifeninnendruck, wie 
es zu typischen Großmaschinen gehört. Darin wird 
die Geschwindigkeit nach Acker- und Straßeneinsatz 
gesondert, da dies etwa 0,5 bar ausmachen kann. Im 
Gesamtniveau fallen die beiden Bereiche um 1 und 
um 2 bar auf, letztere für Erntemaschinen, die eine 
hohe Eigenmasse haben oder auch beachtlich Nutz-
masse mitführen. Hier lässt sich ein kleiner Felgen-
durchmesser konstruktiv verwirklichen. Beim Schlep-
per hat die Felge wegen des Drehmoments ein größe-
res Ausmaß, außerdem vergrößert ein hoher Durch-
messer die Aufstandsfläche in Längsrichtung. 

Radlast
[t]

Bereifung Luftdruck 
[bar]

Schlepper
[100 kW] 2.5 650/65R38 0.8 (50 

km/h)

Schlepper
[170 kW] 3.5 710/70R38 0.8 (50 

km/h)

Schlepper
[196 kW] 4.5 710/70R42 1.2 (50 

km/h)

Mähdrescher 8.0 650/75R32 2.3 (10 
km/h)

Häcksler 6.0 650/75R32 1.6 (10 
km/h)

Rübenroder 12.0 1050/50R32 2.4 (10 
km/h)

 
Abbildung 6  
Maschinen und deren Bereifung 

3.1.2 Dimensionierung der Reifen 

In diese fachlich begründete Richtung gehen die 
Konzepte der Reifenindustrie, bezeichnet als Breit- 
und Superbreit-Reifen, mit Volumen und Super-
Volumen (22, 36, 41). Aus Gründen der geringen 
Stückzahl werden sie für Schlepper und Großmaschi-
nen gemeinsam entwickelt. 

Die Breite gemessen in der Aufstandsfläche, wird 
mit 900 mm maximal ausgeschöpft: Der Schlepper-
kabine bleibt noch 1 m, das Rad behält innen 10 cm 
Freiraum. Der Schlepper kann generell mit 0,8 bar 
fahren, auch mit hoher Geschwindigkeit. Auf dem 
Acker steigt die Länge der Aufstandsfläche von 60 
auf 90 cm. Die maximale Tragfähigkeit beträgt 11,2 t 
bei nur 2,2 bar. 

Damit kommt der Reifen beim Schlepper in den 
Bereich des klassischen Terra-Reifens und bleibt bei 
Großmaschinen der Ernte im Boden schonenden Be-
reich: je nach Verhältnissen um 2 bar. Hier allerdings 

stößt die Breite der Bereifung auf Grenzen, die vom 
Straßenverkehr gesetzt sind. 

Die Auslegung des Fahrwerks für Kipper-, Silier- 
und Güllewagen strebt nach leichter Konstruktion und 
schöpft den Freiraum unter dem Chassis maximal aus. 
Er reicht für Reifen bis 850 mm Breite, also wenig 
Luftdruck um 1,5 bar (Abb. 7). Dann bleibt in der 
Fahrzeugmitte ein knapper Platz für die Federung und 
Achsaufhängung. Die Achsen können werksseitig 
gleich mit Anschlüssen für die Luftdruck-Regelanlage 
vorbereitet werden. Diese Regelung erhält besondere 
Bedeutung beim steten Wechsel zwischen Acker und 
Straße, und sie wird dank konstruktiver Verbesserun-
gen stärkere Verbreitung finden. 

Reifengröße

Reifeninnendruck (bar) für 5,5 t Radlast
Geschwindigkeit (km/h)

550 / 60 - 22.5 (156 B)

550 / 60R22.5 (161D)

750 / 45R26.5 (175A8)

710 / 50R26.5 (170D)

4,4

3,8

2,5

2,2

3,6

3,0

2,2

1,9

2,3

1,8

1,2

1,3

50 40 10

 
Abbildung 7  
Anhänger-Bereifung für 5,5 t Radlast (Herstellerangaben) 

Der knappe Freiraum bedeutet, dass mehrere Ach-
sen die hohe Gesamtmasse des Fahrzeugs aufnehmen 
müssen. Also laufen mehrere Räder in der gleichen 
Spur mit dem Risiko, dass das jeweils folgende die 
Verdichtung und Tiefenwirkung steigert (Holm, 
1971). Dieses Risiko läst sich jedoch vermeiden, 
wenn alle Reifen Boden schonend ausgelegt sind 
(Isensee und Kath-Petersen, 1993; Kath-Petersen, 
1994; Quas et al., 1996; Weißbach, 2001). Das soll 
eine Messung zum Bodendruck unter den Rädern 
während der Gülleausbringung veranschaulichen. Als 
Variante sind der geringe Reifeninnendruck für den 
Acker und der hohe für die Straßenfahrt vorgesehen 
(Abb. 8). 
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Abbildung 8  
Bodendruck unter dem mehrachsigen System Schlepper-
Güllewagen bei variiertem Luftdruck (SI 4,70 % FK, n = 4) 
(nach Weißbach) 
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Der Druck unter den Schlepperrädern ist für beide 
Varianten gleich, beim Hinterrad wegen der wesent-
lich höheren dynamischen Achslast um einige Zehntel 
bar größer, insgesamt aber unter dem Luftdruck. Der 
hohe Luftdruck an den Fahrzeugreifen führt zu einem 
etwa gleich hohen Bodendruck nahe der Oberfläche. 
Er fällt über die Tiefe ab – zunächst für alle Räder auf 
gleichem Niveau. Unterhalb der Krume jedoch wird 
die Staffelung von Rad zu Rad deutlich. 

Ganz anders das Bild beim angemessenen Luft-
druck. Das Druckniveau ist deutlich geringer bis in 
die tiefste Messebene hinein. Hier hat die richtige 
Einstellung zu einer gleichmäßigen Druckverteilung 
im nachgiebigen Boden gesorgt und die Druckspitze 
in der Mitte der Kontaktfläche vermieden. 

Das gemeinsame Bemühen von Praxis, Wissen-
schaft und Industrie zielt auf geringeren Reifeninnen-
druck trotz hoher Tragfähigkeit und Geschwindigkeit 
(Brunotte et al., 2000; Koch et al., 2002; Pütz et al., 
2001; Weißbach, 2001). Dafür bietet der Schlepper-
reifen mit 900 mm Breite und 0,8 bar ein erfreuliches 
Beispiel. Etwas schwieriger gestaltet sich die Kon-
struktion von Fahrzeugreifen, für die 5-6 t Radlast 
typisch sind. Hier bleiben Radialreifen ab 550 mm in 
langsamer Fahrt unter 2 bar. Die hohe Geschwindig-
keit erreichen die Schlepper angesichts der hohen 
Gesamtmasse kaum. 

Die Dimension des Reifens steht damit im Mittel-
punkt. Dagegen steht die Radlast, die in die Tiefe 
wirkt, jedoch nicht in linearer Funktion. Vielmehr 
wird der Tiefeneffekt von dem Druck in genügend 
großer Kontaktfläche gedämpft. Das belegt Weißbach 
mit der folgenden Abb. 9, die Messergebnisse zusam-
menfasst. Die Radlast wurde von 4 auf 11 t gesteigert, 
dank angepasster Bereifung der Luft- bzw. Kontakt-
flächendruck im Bereich von 2 bar gleich gehalten. In 
der Tiefe von 40 cm liegt der Druck bei einem Vier-
tel, die Last steigt um 300 %, der Druck um 50 %. Er 
bleibt damit auf einem niedrigen Niveau, das nicht zur 
Schadverdichtung reicht. 
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Abbildung 9  
Bodendruck in 40 cm Tiefe bei gleichem Luftdruck und 
steigender Radlast von Schlepper und Arbeitsmaschine 

Diese Messwerte, unter natürlichen Bedingungen 
gewonnen, sowie grundsätzliche Kenntnisse belegen, 
dass allein die Radlast keine Aussage zur Tragfähig-
keit des Bodens bietet. Sie als Grenzwert für die Pra-
xis einzuführen, widerspräche der komplexen Struktur 
des Bodens. 

3.3 Einschränkungen durch den Straßenverkehr 

Der groß dimensionierte Reifen und damit das ho-
he Luftvolumen bilden den entscheidenden Weg zur 
Bodenschonung. Damit aber vergrößern sich die Ab-
messungen der Maschinen und Fahrzeuge unproble-
matisch für den Acker. Aber sie müssen sich auch den 
Ansprüchen des Straßenverkehrs fügen. Die Straßen-
verkehrs-Zulassungsverordnung (StVZO) sieht bereits 
im Gesetz vielfältige Sonderregelungen für die Land-
wirtschaft vor. Sie werden erweitert durch Ausnah-
men, die die regional zuständigen Landkreise für den 
Einzelfall gewähren – hier also zu Gunsten breiter 
Reifen, aber mit Blick auf die Sorgfalt und Sicherheit 
im übrigen Verkehr. Festgelegt ist für Arbeitsmaschi-
nen das Ausmaß von 3 m für "Stahl und Eisen", die 
größere Breite muss also durch die Boden schonenden 
Reifen bedingt sein. Für Schlepper und Fahrzeuge 
liegt dieses Konstruktionsmaß nur bei 2,55 m, eben-
falls für die Autobahn. Denn hier besteht angesichts 
der Transportaufgaben die Konkurrenz oder Kollision 
mit den Spediteuren. 

Diese Problematik veranschaulicht das Beispiel 
für den Groß-Mähdrescher, der inzwischen einen 
hohen Marktanteil einnimmt. Die im Allgemeinen als 
Ausnahme akzeptierte Breite von 3,5 m hält nur die 
Ausrüstung mit Reifen hohen Drucks ein (Abb. 10). 
Der Wechsel von Reifen zwischen Straße und Feld 
oder die Montage von Zwillingsreifen erscheinen den 
Konstrukteuren wie Fahrern aufwendig. 
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Abbildung 10  
Reifen für einen Großmähdrescher (8,5-9 t Radlast) 
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Als Alternative zu dem begrenzten Außenmaß ist 
zu überlegen, den Raum zwischen den Rädern ver-
stärkt zu nutzen. Bisher sind dort Funktionsgruppen 
installiert, so der Einzug und die Trommel von Mäh-
drescher oder Feldhäcksler oder der Siebstern bzw.  
-kette des Rübenroders. Erste konstruktive Lösungen, 
sie zu verlegen, sind zu erkennen. 

Einen weiteren Ansatz zu neuen Konzepten bietet 
das Bandlaufwerk. Es erreicht die Aufstandsfläche 
durch seine Länge. Und es zeichnet sich durch niedri-
ge Bauweise und Stabilität im Fahrverhalten aus (Ol-
fe, 1993; Weißbach, 2001). Somit kann es unter Ar-
beitsorganen angeordnet werden. 

3.4 Regeltechnische Konzepte 

Das Zusammenwirken von Reifen und Boden wird 
von verschiedenartigen Faktoren beeinflusst. Also 
wäre ein umfassendes Sensorsystem nötig, das aktiv 
und reaktiv erfasst und aufeinander abstimmt. Die 
Reaktion des Bodens lässt sich nicht mit einfachen 
Methoden umfassend beschreiben. Ebenso ist die 
Wirkung einer Maschine nicht monofaktoriell aus der 
Radlast abzuleiten. Aus dieser Kenntnis und Verant-
wortung gegenüber der Komplexität der  naturgege-
benen Bodenstruktur sind im Sinne des Bodenschutz-
gesetzes die Grundsätze zur guten fachlichen Praxis 
formuliert. 

Dagegen steht das Bemühen um einfach zu hand-
habende Grenzwerte. Das mag aus politischer Sicht 
verständlich sein, bietet es doch auch den Vorwand 
und die Möglichkeit, Macht auszuüben gegenüber 
anderen. 

Als Grenzwert wird immer wieder die Radlast an-
geführt. So nennen verschiedene Autoren 3 oder 6 t 
Radlast als zumutbar (Håkansson und Medvedev, 
1995). Das steht im Widerspruch zur Realität, zu 
Naturwissenschaft und Messdaten. Ein eklatantes Bei-
spiel dazu liefert das von Horn verantwortete DVWK-
Merkblatt (ATV-DVWK, 2002; DVWK, 1998), das 
unter ungünstigen Bodenverhältnissen 5,2 t, unter 
trockenen 9,2 t Gesamtmasse als zulässig bezeichnet. 
Nach diesen Werten dürfte kein Mähdrescher, Kartof-
fel- oder Rübenroder, kein heutiger Schlepper oder 
Anhänger auf den Acker. Konkrete Einzeldaten aus 
dem Entwurf sind in Abb. 11 für zwei Reifenbreiten 
den realen Kennwerten gegenübergestellt. Eine derar-
tige Diskrepanz zwischen Modellrechnung und Reali-
tät erzwingt grundlegende Zweifel, namentlich die 
Vorbelastung als Grundlage (Gysi, 2001; Nissen, 
1999). Außerdem fällt auf, dass der Rechenansatz nur 
zu geringfügigen Unterschieden für verschiedene 
Bodenarten führt. 

Tatsächlich wechseln auf einem Acker Bodenart,  
-profil und -feuchte und damit naturgemäß die Trag-

fähigkeit. Diese Heterogenität des Bodens bildet ja 
gerade den Ausgangspunkt für die teilflächenspezifi-
sche Produktionstechnik, beispielsweise im pre-agro-
Projekt durchgeführt für die angepasste Bodenbear-
beitung und Bestandsführung (Herbst et al., 2001). 
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Abbildung 11  
Maximale Radlast nach DVWK/Horn auf Sand oder Schluff 
– zum Vergleich: Daten für entsprechende Reifengröße 

Aus der Komplexität der Wirkung und der Hete-
rogenität des Bodens ergibt sich: die Zukunft guter 
fachlicher Praxis liegt nicht in einem simplen Grenz-
wert sondern einem sensortechnischen System, das 
den Einzelwirkungen im System Reifen – Boden eher 
gerecht wird. 

Das Grundanliegen des Kieler Konzepts besteht 
darin, stets die maximale Kontaktfläche zu nutzen, 
also die Einfederung des Reifens konstant zu halten. 
Dieses Verhalten des Reifens variiert mit dem Zu-
stand des Bodens: hoher Reifeninnendruck lässt auf 
fester Fahrbahn das Profil in den Boden eindringen 
und den Reifen verformen; niedriger Luftdruck passt 
zu lockerem Boden. Darüber hinaus ändert sich die 
Abplattung mit wechselnder Radlast, wenn nämlich 
der Vorratsbunker der Arbeitsmaschine befüllt oder 
entleert wird. 

Also geht es um Sensoren, die indirekt die Kon-
taktfläche wiedergeben und damit das Ausmaß, mit 
dem die Kraft in den Boden dringt. Die entsprechende 
Reaktion des Bodens soll in der Entwicklungs- und 
Erprobungsphase gemeinsam mit der FAL gemessen 
werden. Im Kontext zum Spurtiefen-Sensor sowie zur 
kontinuierlichen Messung der Bodendichte. Wesent-
lich wird, mit welchen Hilfsgrößen das Ziel, die Auf-
standsfläche zu quantifizieren, zu erreichen ist (Abb. 12). 

Die Verformung des Reifens in der Kontaktfläche 
bedeutet, dass sich die Kontaktflächengeometrie sowie 
der Abstand des Fahrzeugs zum Boden ändern. Sie 
bildet Spannungen in der Karkasse und sie verdrängt 
Luftvolumen, was in einer stärkeren Anpressung zwi-
schen Reifenwulst und Felge sowie einer Ausdehnung 
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der übrigen Lauffläche zum Ausdruck kommt. Diese 
Möglichkeiten sind zu erproben und mit den aktuellen 
Daten zu Bodenstruktur und -reaktion zu kalibrieren. 
Aus dem Projekt soll ein praktikables System entste-
hen, dass mit geeigneten Sensoren den Boden scho-
nenden Einsatz der Arbeitsmaschinen verbessert. Die 
gemessenen Werte werden zu Signalen für die Rei-
fendruck-Regelanlage verarbeitet, die dann den je-
weils richtigen Luftdruck gewährleistet. 
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Abbildung 12  
Konzept für ein Mess- und Regelsystem zur Kontaktfläche 
des Reifens 

3.5 Angepasstes Management 

Die Boden schonende Technik kann durch ange-
passte Organisation der Arbeit effizienter werden. 
Bisher dient die Ablaufplanung primär dazu, die Ma-
schinenkapazität kostengünstig auszulasten. Das Stre-
ben nach Kostendegression birgt die Gefahr, die Ma-
schinen auch unter ungeeigneten Bedingungen einzu-
setzen. 

Als Gegenmaßnahme empfiehlt sich die flexible 
Disposition mehrer Maschinen. Der Weg der Mecha-
nisierung ging von der einzelbetrieblichen zur überbe-
trieblichen, geht um zur überregionalen. Das sei am 
Beispiel der Zuckerrübenernte erläutert, da sie stark 
von der wechselnden Witterung über dem konstanten 
Bedarf der Fabrik bestimmt ist (Abb. 13).  

Lieferplan

Anbau Roder Zwi.-Lager Abfuhr

Ertragszuwachs
Weizen - Saat

Auslastung Reinigung Sollmenge
der Fabrik

Befahrbarkeit

Flexibilität  
Abbildung 13  
Rübenernte und Lieferung zur Fabrik 

Hier bietet es sich an, mehrere Roder unter einer 
Regie zusammenzufassen. Dann können bei insge-
samt schlechter Wetterlage mehrere Maschinen in der 
Region mit relativ gut befahrbaren Äckern gemein-
sam eingesetzt werden. Die schwierigen Flächen 
kommen zu günstigerer Zeit – wiederum mit der ho-
hen Kapazität – an die Reihe. Die einzelne Maschine 
bleibt also nicht ortsgebunden. Die jeweils beteiligten 
Unternehmer treten nicht mehr als Konkurrenten um 
Landwirt und Fläche auf, pflegen aber weiterhin den 
Kontakt zu ihren Stammkunden. 

Als rechtliche Form eignet sich dafür der Maschi-
nenring oder die Aktiengesellschaft, in die die betei-
ligten Lohnunternehmer ihre Kapazität an Roder und 
Fläche einbringen. Der Geschäftsführer wird damit 
der zentrale Ansprechpartner für die Fabrik und 
Transporteure. Er setzt Maschinen nach rationellen 
Gesichtspunkten ein, kann sie besser auslasten, mehr 
Fläche mit weniger Maschinen schaffen. Er berück-
sichtigt die Befahrbarkeit auch im eigenen Interesse, 
um die Äcker zu schonen und störungsfreies Roden 
mit hoher Leistung zu gewährleisten. 

Insgesamt stellen die angepasste Organisation und 
die Nutzung von Sensoren beachtliche Ansprüche an 
das Management. Dessen Können wird unterstützt 
durch Messwerte und EDV, um angesichts der vielfäl-
tigen Gesichtspunkte die richtigen Entscheidungen zu 
treffen. Zugleich dienen die Daten als Indikator oder 
Nachweis, unter welchen Bedingungen die Arbeiten 
durchgeführt wurden. 

4 Folgerung 

Landwirt und Gesetzgeber streben an, die Frucht-
barkeit und Leistungsfähigkeit des Bodens nachhaltig 
zu sichern. Dem dient die "gute fachliche Praxis", 
deren Grundsatz dem komplexen System von Produk-
tionstechnik und Boden gerecht werden will – im 
Gegensatz zur starren Dogmatik eines Grenzwertes. 

Extreme Belastungen des nassen Bodens führen 
zur Schadverdichtung. Beispiele bodenkundlicher und 
landtechnischer Untersuchungen deuten darauf hin, 
dass die Wirkung von Frost, Quellung und Schrump-
fung sowie angemessener Geräteeinsatz das Ausmaß 
nachhaltigen Schadens mindern können. 

Die Mechanisierungsverfahren sind leistungsfähi-
ger und schwerer geworden. Die befürchtete flächen-
deckende Schadverdichtung ist nicht nachzuweisen. 
Die Kenndaten zum Acker heben sich vorteilhaft ab 
von stark befahrenen Teilflächen bzw. Spuren. 

Der wesentliche technologische Fortschritt zur 
Bodenschonung liegt in der Konstruktion immer vo-
luminöser werdender Reifen, deren Luftdruck und 
Kontaktfläche auch hohe Radlasten tragbar werden 
lassen. 
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Die weitere Entwicklung zielt auf Sensorsysteme 
ab, die das Verhalten des Reifens erfassen und in 
einem Regelsystem optimal dem stets wechselnden 
Bodenzustand anpassen. 
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Kurzfassung 

Neue Methoden für das Monitoring von spezifischen 
Bodenbelastungen 

Die Vermeidung oder Verminderung anthropogen 
verursachter Beeinträchtigungen der Bodenfunktionen 
gehören zu den Leitbildern einer nachhaltigen Land-
bewirtschaftung. Das allgemeine Interesse an der Vor-
sorge und Abwehr von Gefahren durch nachhaltige 
Schäden am Boden wurde mit der Verabschiedung 
des deutschen Bundes-Bodenschutzgesetzes 1998 
festgeschrieben. 

Im physikalischen Bodenschutz spielt das Problem 
der Bodenverdichtung eine bedeutende Rolle. Die 
Einhaltung von Grundsätzen zur guten fachlichen Pra-
xis hilft schädlichen Bodenverdichtungen vorzubeu-
gen. Die technischen Möglichkeiten und Arbeitsver-
fahren für bodenschonendes Befahren werden ständig 
weiter entwickelt. Zusätzliche Informationen durch 
Sensorsysteme, die eine Online-Bewertung von Bo-
denbelastung und Bodenreaktion liefern, können die 
Effektivität des Bodenschutzes weiter erhöhen. Arbei-
ten an einem Online-Befahrbarkeitssensor werden in 
dieser Arbeit vorgestellt. 

Schlüsselwörter: Bodenverdichtung, Reifen-Boden In-
teraktion, Spannungs-Monitoring, Befahrbarkeit 

Abstract  

Among the recurring problems in agriculture are 
the avoidance or reduction of anthropologically caused 
disturbances on soil functions. It is in common inter-
est, since the adoption of the German Soil Protection 
act in 1998, that while farming, precautions and a re-
duction of damaging practices are to be taken into 
consideration. 

In the area of physical soil protection, the problem 
of soil damaging compaction is one of the most essen-
tial. Measures to protect the soil through “best man-
agement practices” have been analysed. All those 
measures are challenged to further develop these 
practices as well as innovative techniques. Within the 
range of innovative techniques, the monitoring system 
development of tire-soil individual stresses may have 
great significance for sustainable agriculture. The 
prototypes of such system are currently being studied 
in field tests. The main objective of this research is 
development of an on-line traffickability sensor for 
high performance agricultural machinery. 

Keywords: Soil compaction, tire-soil interaction, indi-
vidual stress, monitoring, trafficability 

1 Introduction 

Soil damaging compaction is used to describe the 
soil compaction, which through its soil structural 
changes, causes permanent negative effects on the soil 
functions (yield, regulation and habitat functions). It 
can take place in the topsoil, in the base of the topsoil 
and in the subsoil. That is why it is necessary to keep 
the soil stresses caused by driving over land at such a 
level that it does not lead to soil damaging compact-
tion. For this purpose, the technical processing and 
crop farming possibilities offered by best practice 
management, which address the location, farm and 
crop sequence of a specific farm (BMVEL, 2001) 
with a particular view to the subsoil, are not adequate 
at the moment. 

Indicator concepts and sensor systems can contri-
bute to characterising the mechanical soil load and the 
soil bearing capacity and to creating decision-making 
helps for soil-conserving passage on cropland. The 
application of microprocessor technique and use of 
adequate models of tire-soil interaction process may 
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stimulate the development of an on-line traffickability 
sensor system. Traffickability is understood as the 
mechanical soil bearing capacity tolerance of soil 
without negatively affecting the soil functions. 

2 Methods 

2.1 Indicators for the problem of soil damaging com-
paction 

Precautions, danger prevention and rectification 
are the three legally required protection steps against 
damaging soil changes. For dividing between these 
steps, test values are needed, that are based on signifi-
cant soil compaction indicators (Table 1).  
Table 1.   
Indicators regarding the problem of soil compaction 

vehicle load soil stresses soil bearing 
capacity 

soil structure 

− wheel load 
− contact 

area pres-
sure 

− tyre infla-
tion pres-
ssure 

− models 
based on 
contact 
area pres-
sure and 
depth func-
tions 

− pre-com-
pression 
load 

− shear 
strength 

− soil mois-
ture 

− air capacity 
− soil density 

− water con-
ductivity 

− rootability 

The soil structure parameters are used to recognize 
soil damaging compaction as well as to monitor the 
success of protection measures. The bearing capacity 
is used to get knowledge about the soils reaction to 
loading. If the soil is stressed higher than the bearing 
capacity, strain and compaction may be the conse-
quence. Soil bearing capacity is mainly influenced by 
soil mechanical properties and soil moisture. 

The contact area pressure pk, is the common input 
value for soil stress models. It is usually used as the 
mean value of the wheel load and driving force di-
vided by the contact area of the tire/soil. It is also 
influenced by the tyre inflation pressure. It determines 
the initial stress near the soil surface during travelling. 
The real contact area pressure is comprised of normal 
(as a consequence of vertical stress) and shear stress 
(as a consequence of the horizontal stress through 
driving force and breaking power). Thus, due to the 
various divisions within the contact area and particu-
larly due to the unknown real contact area, the use of 
the average contact area pressure as an indicator for 
in-situ decisions is problematic.  Nevertheless, the 
contact area pressure is essential for modelling soil 
stresses in deeper soil layers using models according 
to Söhne (1958). 

In this studies, a new method is tested to improve 
the determination of real contact area pressure by 
using the model from Jaklinski (1999) that calculates 
normal and shear stress within the contact area as 

influenced by the wheel load, tyre inflation pressure, 
contact area and tyre deformation.  

2.2 Model of pneumatic wheel acting on soil 

Soil as a variable medium (with regard to compo-
sition, state, and moisture) can be characterized by 
variable traction parameters c and φ, as well as vari-
able deformability. 

Up to now the used methods for the estimation of 
soil compaction degree and a value of bearing indi-
vidual stresses, are relaying on average values with 
reference to the total considered cultivable land area. 
Such approach does not take into account the possi-
bilities of occurrence of places where there is consid-
erable concentration of components of stress state, 
which cause the exceeding of limit stress values and 
soil deformation.  

The models, which have been applied so far 
(Becker, 1956; Janosi and Hanamoto, 1962; Wanjii et 
al., 1997), usually describing distribution of tangent 
components of individual soil-tire stresses, treat soil 
and the traction mechanism as separate objects. For 
that reason it is necessary to determine each time soil 
parameters c (cohesion) and φ (angle of internal fric-
tion) at its changing humidity. It is a real limitation of 
research tests in the field conditions.  

However, presented in work equations treat the 
soil and traction mechanism as one object in which 
their mutual interactions are intermingled. Due to 
their interaction, there is a variable value of the tire 
penetration depth z and the tire deflection e during the 
tire passing. The tire penetration and its deflection 
will be changing as the result of the soil condition, its 
humidity and its mechanics. 

The proposed method is based on Jaklinski equa-
tions describing the values of the normal and tangent 
components of individual stresses in the function of 
angles (αo, βo, γo) describing the tire-soil contact sur-
face (see Fig. 1). 

Figure 1  
Space of distributing the external load on the elliptical tire 
impressed area on the soil 
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The shape of the area of the tire-soil interaction Fc 
was accepted as an elliptical one. As it results from 
the research tests conducted by Jaklinski, this shape is 
approximate to the real one. 

The normal (σ) and shear (τ) components of indi-
vidual stresses caused by pneumatic wheeled running 
mechanism can be obtained from the following rela-
tionships below presented (Jaklinski, 1999): 
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where: 

Pu – pulling force, 
G - vertical load, 
αo, βo, γo - angles describing the tire-soil contact 
surface, 
α, β, γ - angles of soil-tire interaction from the 
ranges of 0≤α≤αo; 0≤β≤β0; 0≤γ≤γ0,  
k1, k2 - coefficients characterizing constructional 
and operational parameters of a driving vehicle 
and representing soil parameters: 
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where: 
D - tire diameter, 
e - tire deflection on soil. 
zo – tire caving into soil (maximum depth rut). 

Pulling force Pu, occurring in equations above 
mentioned can be measured and registered in the 
function of variable slip s, and then approximated 
with the earlier assumed function (e.g. the function 
genfit – MathCAD 6.0Plus) continuously during the 
whole measuring cycle. 

The tire-soil interaction angles αo, βo, γo can also 
be measured and registered continuously by means of 
sensors measuring directly values of the above-
mentioned angles or by means of measurement of the 
length of sections which stand for elliptical axes of 
tire impression shape on soil aα, aβ, b. 

The coefficients k1, k2, characterizing tire-soil in-
teraction consider both variables soil conditions dur-
ing the measuring cycle and changeable soil condi-
tions, can be calculated continuously from adequate 
equations.  

For the further considerations of tire-soil interac-
tion, the coordinated system (in Fig. 2) has been ad-
mitted to determine the contact area and the tire de-
formation.  

Figure 2  
Parameters of Jaklinski model to determine the contact area 
and the tire deformation 

Variable parameters of tire-soil interaction under 
field conditions will be shown during tire pass by 
means of continuous registering the wheel track z and 
variable tire deflection on soil e, with assumed re-
search parameters. Parameters of tire impressions and 
deflections will be changing continuously not only 
together with subsoil structure change but also with 
its humidity 

2.3 Development of a model supported sensor system 

For the implementation of machinery, the devel-
opment of sensor systems is well suited to support 
short term decisions for soil conserving passage. The 
first prototype of a laser sensor is based on the indica-
tor track depth for a classic evaluation of the traffick-
ability through the farmer, which does not suffice as 
an integrated parameter for all factors affecting the 
traffic, particularly for subsoil protection. That is why 
for the complex problem of subsoil damaging com-
paction, further technical approaches are included: 
among others a model supported sensor project to 
evaluate the actual contact area pressure currently 
being studied in field tests (Jaklinski et al., 2001). 

The practical application of the Jaklinski model 
for individual stresses testing requires the developing 
of method for continuous measurement of two angles 
αo and βo.. The measuring of angle γo is not necessary 
during test because tire deflections in plane perpen-
dicular to its axis are small and they have not signifi-
cant influence on calculated value of the soil-tire in-
teraction area. The angle γo can be simply calculated 
on the ground of tire constructional parameters (D, B). 

The newest idea to determine the individual tire-
soil stresses is the testing of inflation pressure change.  
It is known that inflation pressure change po is condi-
tioned by tire deformation, which is dependent on 
firmness of soil and its parameters, and soil-tire inter-
action area. The model for the circumscribing of pres-
sure change-stress values is not available. Hence a 
development of new model on the base of results from 
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field test experiments and use of statistical analysis 
has been determined to develop.  

2.4 Microprocessor monitoring systems 

For determination of state stress components the 
method of real time measurement of angles αo and βo 
has been developed at the Institute of Mechanical 
Engineering of Warsaw University of Technology 
(Plock, Poland). The method was implemented to-
wards two versions of microprocessor monitoring 
system. 

The first version of microprocessor monitoring 
system consists of two mating parts (stationary and 
rotated) coupled by shaft. For transfer of measuring 
signals between these parts the optical-electronic link 
is designed. The block diagram of the system is 
shown in Fig. 3. 
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DIFFERENTIAL

PRESSURE

+12 V

TRANSMITTER

AMPLIFIER OF

OFFSET

TIRE-SOIL
TRANSDUCER

PRESSURE
TRANSDUCER

+12 V
4,5 V

I13 INDUCTIVE 
TRANSDUCER

PANEL
DATA RS232

RESET

PLC

START

STOP

RECEIVER

I3 GENERATOR 
I1 ENCODER

I5 RADAR

+12 V

OPTICAL-ELECTRONIC
     TRANSMISSION

a)

b)

AI

 
Figure 3  
Block diagram of the first version of system: a) stationary 
part, b) rotated part  

The view of the monitoring system is shown in 
Fig. 4. The body of stationary part carried the follow-
ing sets: 
− PLC controller, 
− data panel, 
− pulse generator, 
− encoder, 
− inductive sensor. 

The mounting plate of movable part has been 
driven by single wheel of tested vehicle (FAL). This 
part was equipped with the following main sets: 
− DC voltage converter 4,5/12 V, 
− tire-soil contact transducer, 
− pressure transducer with reference set, 
− optical-electronic transmitter. 

Figure 4  
The view of the first version of monitoring system 

The principle of operation of tire-soil contact 
transducer consists in retuning of oscillator by capaci-
tance of set: electrode at tire tread-soil. If the elec-
trode approaches soil the capacity will increase and 
consequently the frequency is decreased. Then the 
frequency signal is converted into voltage one (by f/U 
converter). Exceeding a threshold value of voltage is 
treated as a tire-soil contact occurring. 

The measurement of inflation pressure change is 
done by transducer type PC-50. The range of pressure 
change caused by change of stresses is relatively 
small (max 0.5 %), hence the differential method of 
measurement has to be applied. The signal from pres-
sure transducer is compared with reference signal 
(offset), and the difference value is amplified. 

The PLC controller (VersaMax Micro 23) is des-
ignated for automatic control of measuring process, 
signal processing and data logging. The data panel 
(Datapanel 45) is available for the reading-out of data. 
The simplified algorithm of measurement process 
control is shown in Fig. 5. 

The presented algorithm and functioning program 
provide evaluation, for 10 turns of wheel, the follow-
ing quantities:  
− slip of tested wheel, 
− angles: αo and βo, 
− - depth rut z, 
− change of tire inflation pressure. 

The slip of tested wheel has been evaluated on the 
basis of measurements of travelling speed of tested 
vehicle (radar) and rotational speed of wheel (en-
coder). In the measuring of angles the impulse genera-
tor and block of high speed counter (HCS) of PLC. 
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For the detecting of vertical position of tire-soil con-
tact electrode the inductive transducer is used. The 
depth rut is calculated on the basis of wheel dimen-
sions and values of angles αo and βo.  

 
Figure 5  
Algorithm of measurement process control   

The second version of the microprocessor moni-
toring system has been developed towards simplifica-
tion of mechanical construction and the increasing of 
functional capabilities. Two parts of system are not 
mated mechanically. It has been achieved by applica-
tion of 4-channel radio transmission of signals 
(433.92 MHz, AM). The view of this system is shown 
in Fig. 6. 

 
Figure 6  
The view of the second version of the microprocessor moni-
toring system: a) rotated part, b) stationary part 

The stationary part of a system is equipped with 
radio receiver and data collecting block. The data can 
be transferred to PC computer and processed by Excel 
program. The visualisation of courses of measured 
signals during the test is also possible. 

3 Field tests 

The field verification test has been carried out at 
FAL Braunschweig in 2002 (Jaklinski et al., 2002, 
Sommer et al., 2003,). The view of first monitoring 
system in co-operation with FAL tested vehicle dur-
ing the field tests at FAL is shown in Fig. 8. For the 
test has been used the Michelin 20.8R38xH108 (D = 
1.81 m, B = 0.549 m).  

According to the model Jaklinski (1999) a system 
makes possible the calculation of normal and shear 
stresses within the contact area from the parameters 
αo, βo, γo and e of the tire deformation (Fig. 7) as well 
as the indicators wheel load, driving force and slip.  

 

Figure 7  
The view of the wheel equipped with the first monitoring 
system during field tests 

Table 2  
Normal and shear stresses in the contact area below the 
wheel centre depending on the deformation criteria accord-
ing to Figure 1 and the parameter driving force, wheel load 
and slip as mean values for 10 wheel rotations.  

Wheel load [kN] 39 55 
Inflation ressure 
[kPa] 200 250 250 

Slip (%) 10 20 10 20 10 15 

Pulling force [kN] 14.9 17.4 14.0 16.8 18.1 20.3 
Normal stresses 
[kPa] 162 144 172 150 238 224 

Shear stresses [kPa] 59 62 59 62 76 81 

It is known that with increasing wheel load in the 
case of constant inflation pressure, the contact area 
pressure increases, and by constant wheel load with 
decreasing inflation pressure, the normal stress on the 
contact area reduces. This is reflected in the meas-
urement with the single wheel measurement equip-
ment and the calculations according the Jaklinski 
model (see Table 2). 
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4 Conclusions 

Agriculture needs high performance machinery 
and equipment. A consequence of appropriate tech-
nology are the wheel and vehicle loads which, in 
contrast to mechanical stress previously experienced, 
has a greater and deeper impact on the soil structure. 

Today’s wheel loads (Sommer et al., 2001) really 
do provide a cause for concern that the soil damaging 
compaction exists or can occur as a consequence of 
traffic under wet soil conditions. This can have a 
permanent negative influence on soil functions.  

A further development of a traffickability sensor 
may improve the knowledge about the soil compres-
sive forces in situ and may help to find a most effec-
tive practice management for soil protection against 
compaction. 
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Kurzfassung 

Die 'Verminderung von Bodenerosion' und die 
'Förderung von Bodenleben' sind in dem 1998 verab-
schiedeten Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 
zwei wesentliche Aspekte zukünftiger Landbewirt-
schaftung. Der Landwirt kann durch die Gestaltung 
von Fruchtfolge und Gerätetechnik Vorsorge betrei-
ben. Auf stark erosionsgefährdeten Standorten gelingt 
es nach früh räumender Vorfrucht, Wintergerste mit 
einer Zwischenfrucht, Bedeckungsgrade >50 % zu er-
reichen und damit Oberflächenabfluss und Bodenero-
sion auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Zudem för-
dern Rückstände an der Oberfläche die Aktivität der 
Regenwürmer und damit die Infiltration von Wasser 
und die Bodenstruktur. 

Bodenschonendes Befahren bei Bodenbearbeitung 
und Ernte hat für eine Erhaltung und Förderung von 
Bodenstruktur und Bodenleben zu sorgen. Insbeson-
dere bei der Nutzung der Vorfruchtrückstände zum 
Bodenschutz kann es unerwünschte Nebeneffekte hin-
sichtlich Pflanzenkrankheiten (DTR, Fusariosen) 
kommen. Hier sind im Sinne einer integrierten Land-
bewirtschaftung Vermeidungsstrategien durch weite 
Fruchtfolgen, Sortenwahl und gezielten Pflanzen-
schutz anzuwenden. Bei der Betrachtung von Ertrags-
entwicklung, Bodenschutzaspekten und Kosten sind 
Mulchsaatverfahren eine richtungsweisende Alterna-
tive zur Bodenbearbeitung mit Pflug. Standortgefähr-
dung, Fruchtfolge, Technikausstattung und Manage-
mentanforderungen entscheiden über die Wahl der 
Verfahren. 

Schlüsselwörter: Bodenerosion, Bodenleben, Bede-
ckungsgrad, Bodenbearbeitung, Bodenschutz 

Abstract 

Good practice management – reducing soil ero-
sion, promoting soil life 

The reduction of soil erosion and the promotion of 
soil life are two major aspects of future land cultiva-

tion which have been passed in the Federal Soil Pro-
tection Act in 1998. The farmer can take precautions 
by means of crop rotation and the input of imple-
ments. On sites with a high danger of erosion it is 
possible to achieve soil covers of >50 % with an in-
termediate crop following winter barley as the previ-
ous crop, which has been harvested early, and thus 
reducing surface runoff and soil erosion to a mini-
mum. Moreover, residues on the surface improve the 
activity of rain worms, the infiltration of water and 
the soil structure, as well.  

Soil protecting trafficking during soil tillage and 
harvest takes care of the conservation and improve-
ment of soil structure and soil life (the edaphon). 
Especially when using the residues of the preceding 
crop for soil protection undesirable side effects con-
cerning plant diseases (DTR, Fusarium) can occur. 
Here, in the meaning of integrated soil cultivation, 
strategies of avoidance have to be applied by means 
of crop rotation, the choice of variety and special plant 
protection. Considering the development of yields, the 
aspects of soil protection and the costs mulch seeding 
systems are an alternative to soil tillage with a plough. 
Site-endanger, crop rotation, equipment with imple-
ments and the management demands decide about the 
choice of the cultivation system. 

Keywords: Soil erosion, soil life, degree of soil cover-
age, soil tillage, soil conservation 

1 Einführung 

Bodendegradierung ist ein globales Problem. 
Weltweit sind 15 % der Landoberfläche degradiert, 
davon 56 % durch Wasser- und 28 % durch Windero-
sion, europaweit ist an der Degradierung die Wasser-
erosion mit 52 % beteiligt (Oldemann et al, 1991). Für 
Deutschland wird angenommen, dass im langjährigen 
Mittel bei regional großer Variation 8 t/ha/a durch 
Erosion verloren gehen (Auerswald und Schmidt, 
1986). In Niedersachsen sind 10 % der Ackerfläche 
potenziell erosionsgefährdet (Schäfer et al, 2002).  
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Die Ursachen liegen u. a. in einer nicht standort-
angepassten Bodenbewirtschaftung, die bei bestimm-
ten Standort- und Witterungsbedingungen zu einer 
Beeinträchtigung der Bodenfunktionen und benach-
barter Ökosysteme durch Nährstoff- und Schadstoff-
einträge führen können (Frielinghaus et al. 1999). In 
Deutschland haben 1980 (Sommer, 1985), lange vor 
der Verabschiedung des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
(BBodSchG, 1998), Aktivitäten zur Vorsorge gegen 
Bodenerosion begonnen. Diese Vorsorgepflicht ist in 
§ 17 im BBodSchG präzisiert (Abs. 2, Punkt 4): "Bo-
denabträge sind durch eine standortangepasste Nut-
zung, insbesondere durch Berücksichtigung der Hang-
neigung, der Wasser- und Windverhältnisse sowie der 
Bodenbedeckung, möglichst zu vermeiden." Sehr eng 
damit verknüpft ist ein weiterer Aspekt des Gesetzes: 
"Die biologische Aktivität des Bodens ist durch ent-
sprechende Fruchtfolgegestaltung zu erhalten und zu 
fördern."  

Zur Umsetzung dieser Forderungen in dem 
BBodSchG benötigen Landwirte und Berater nach-
vollziehbare Handlungsempfehlungen sowie einfach 
zu ermittelnde und aussagekräftige Parameter zur Pla-
nung von Schutzmaßnahmen. Für die Bereiche 'Bo-
denerosion durch Wasser' und 'Bodenleben' wird im 
Folgenden dargelegt, welche technisch-pflanzenbau-
lichen Lösungsansätze und Strategien entwickelt wur-
den, um die gute fachliche Praxis umzusetzen. 

2 Problemstellung und Zielsetzung 

Hängige Ackerflächen mit unbedeckter Oberflä-
che und weitreihigen Sommerungen wie Zuckerrüben, 
Mais und Kartoffeln sind durch Bodenerosion mit 
Wasser stark gefährdet. Herbstpflugfurche mit Früh-
jahrssaatbettbereitung mit modernen Parallelogram 
geführten Saatbettkombinationen führen zu feinkrü-
meliger Oberkrume und lassen hohe Feldaufgänge er-
zielen. Wegen der Vielzahl der Werkzeuge arbeiten 
gezogene Saatbettkombinationen genauso intensiv 
wie Zapfwellen getriebene Eggen.  

Treffen Regentropfen aus Gewitterregen mit hoher 
Energie auf die Bodenoberfläche, wird Feinmaterial 
abgesprengt und zur Seite geschleudert, welches die 
Wasser führenden Poren verstopft. Dieser Prozess der 
Oberflächenverschlämmung ist definiert als eine 
"Verdichtung der obersten 0-3 mm mit einer stark 
herabgesetzten Wasser- und Luftleitfähigkeit." Ist die 
Niederschlagsmenge größer als die Infiltrationsleis-
tung des Bodens, beginnt insbesondere in Vertiefun-
gen (Fahrspuren) Oberflächenabfluss und Bodenero-
sion. Onsite-Schäden entstehen bei Ablagerung auf 
der Fläche, Offsite-Schäden bei Ablagerung außerhalb 
der Fläche.  

Vor dem Hintergrund 'Bodenschutz' ist die Ziel-
setzung jeglicher Bodenbewirtschaftung die Vermin-
derung von Verschlämmung und Oberflächenabfluss. 
Solange die Kulturpflanze den Boden nicht bedeckt, 
helfen nur organische Rückstände von Vor- und/oder 
Zwischenfrüchten, die hohe Energie der Regentropfen 
zu brechen und die Oberfläche zu schützen. Daneben 
fördern Rückstände die Aktivität des Bodenlebens, 
weil z.B. Regenwürmer auf Nahrungssuche den Bo-
den durchporen.  

Neben diesen beiden positiven Effekten von Rück-
ständen, sind Reststoffe allerdings auch Träger für 
Sporen von Krankheiten (z.B. DTR, Fusarien), die 
unter bestimmten Witterungsbedingungen zur Infekti-
on der Kulturpflanzen führen können.  

Beim physikalischen Bodenschutz nimmt der Bo-
denbedeckungsgrad durch Pflanzenreste eine zentrale 
Rolle bei der vorsorgenden Minderung von Abfluss 
und Bodenerosion ein. Der Bedeckungsgrad ist ein 
Agrarumweltindikator zur Beschreibung der aktuellen 
Erosionsgefährdung. Schon 50 % Bedeckung reichen 
aus, um Erosion, und 75 % Bedeckung reichen aus, 
um Runoff gänzlich zu mindern (Roth et al, 1990, 
Abb. 1). Nach der Gefährdungssituation des Standor-
tes waren technische und pflanzenbauliche Lösungen 
zu entwickeln, das heißt, der Geräteeinsatz ist inner-
halb der Fruchtfolge so zu gestalten, dass eine maxi-
male Vorsorge gegen Bodenerosion erreicht wird.  

Abbildung 1  
Einfluss der Bodenbedeckung auf den Oberflächenabfluss 
und Bodenabtrag einer erodierten Parabraunerde 

3 Handlungsempfehlungen zur Minderung von Bo-
denerosion  

Nun gilt nicht eine Handlungsempfehlung für ganz 
Deutschland. Vielmehr sind nicht zu beeinflussende 
Faktoren, wie Niederschlagsintensität, Hangcharakte-
ristik und Bodenparameter vorgegeben und damit 
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Ausmaß für die potenzielle Erosionsgefährdung. 
Fruchtfolge, Bodenbearbeitung und Technikeinsatz 
sind dagegen vom Betriebsleiter zu beeinflussen (Bru-
notte 2001, Abb. 2).  

Grundsätzlich wird bei den Handlungsempfehlun-
gen zwischen drei Strategien unterschieden: 

- Verbesserung der Bodenstruktur, 
- Veränderung der Fahrzeugparameter und 
- Änderung der Arbeitsverfahren. 

Dabei wird mit der Auswahl des Bodenbearbei-
tungsverfahrens der entscheidende Einfluss auf die 
Bodenstruktur und damit auf die Erosionsanfälligkeit 
genommen. Konservierende Bodenbearbeitung mit 
den Bausteinen Mulchsaat und schonende Lockerung 
leisten den effektivsten Beitrag zur Vorsorge.  

Der Lösungsansatz auf der Fahrzeugseite ist die 
Vermeidung von Fahrspuren, die der linienhaften Ero-
sion Vorschub leisten: breite Reifen mit geringem Rei-
feninnendruck, auch bei Pflegearbeiten, sind richtungs-
weisend. Werden die Arbeitsverfahren dahingehend 
geändert, dass Arbeitsgänge zusammengelegt werden, 
wird durch eine geringere Überrollhäufigkeit zur bes-
seren Infiltrationsleistung des Bodens beigetragen. 

Am Beispiel der erosionsanfälligen Frucht Zu-
ckerrübe werden die Auswirkung der drei Strategien 
erläutert. Liegt ein stark erosionsgefährdeter Standort 
vor, ist eine früh räumende Frucht wie Wintergerste 
anzubauen, um anschließend eine Zwischenfrucht in-
tegrieren zu können, die einen hohen Bedeckungsgrad 
(>50 %) liefern kann. Dies wird neuerdings als Um-
weltleistung über die Modulation gefördert. Bei ge-
ringer bis mittlerer Erosionsgefährdung reichen 
i. d. R. auch die Rückstände der Vorfrucht Winterwei-
zen/Winterroggen aus – allerdings ist der Technikein-

satz auf einen verzögerten Strohabbau auszurichten 
(Brunotte et al., 1999; Abb.3).  

Bei Bedeckungsgraden >50 % ist für eine funkti-
onssichere Aussaat die Schneidscheiben-Sätechnik 
nicht mehr ausreichend; die von Zach und Sommer in 
der FAL entwickelte Räumscheiben-Sätechnik muss 
eingesetzt werden (Sommer et al., 1985; Abb. 4). Hier 
wird ein schmaler Streifen von Rückständen frei ge-
räumt, so dass in der Saatzeile eine störungsfreie 
Ablage erfolgen kann. Um die Erosion auch dort zu 

vermeiden, wird das Saatgut mit Hilfe von Zudeck-
scheiben mit Boden und Stängeln bedeckt 

Für das Erosionsausmaß ist auf landwirtschaftli-
chen Flächen zu 50 % quasiflächenhafte Erosion und 
zu 50 % linienhafte Erosion verantwortlich. Das heißt, 
die Fahrgassen sind die Hauptabflussrinnen für Was-
ser und Boden. Die Mulchsaat ist als Vorsorgemaß-
nahme allein nicht ausreichend. Sie ist von der Fahr-
zeugseite zu ergänzen durch Boden schonendes Be-
fahren, das heißt, es sind auch in Reihenfrüchten 
Fahrgassen anzulegen, die dem breiteren Reifen Platz 
lassen (Brunotte et al., 1993; Abb. 5).  

Wird zusätzlich von einer Anbau- auf eine Anhän-
gespritze übergegangen, ist dies mit einer Radlastre-
duzierung verbunden, und der Reifeninnendruck kann 
auf ca. 1 bar gesenkt werden. Reichen diese Maßnah-
men in steilen Hanglagen nicht aus, kann in Reihen-
früchten eine Fahrgassenbegrünung mit Wintergerste, 
bzw. eine Intervallfahrgassenschaltung im Getreide 
erfolgen. Bei Zuckerrüben sind die Fahrgassen er-
tragsneutral ab einer Arbeitsbreite von 16 m. Die 
technische Ausrüstung einer Fahrgassenschaltung ist 
allerdings noch wesentlich teurer als die Einsparung 
beim Saatgut.  

 
Abbildung 2  
Auswahl verschiedener Strategien zur vorsorglichen Vermeidung von Bodenerosion 



82 

Die Einschätzung der Gefährdungsstufen von 
Ackerschlägen und die Ableitung von Handlungsemp-
fehlungen zur Erhaltung und Förderung der Boden-
fruchtbarkeit wird zurzeit in Niedersachsen durch ein 
FuE-Vorhaben des Landwirtschaftsministeriums Han-
nover bearbeitet. Es sind sicherere Empfehlungen zur 
Wahl der Maßnahmen im Rahmen der Modulation zu 
erwarten.  

Welchen Einfluss vor dem Hintergrund des 
BBodSchG die Erhaltung der Krumenmächtigkeit hat, 
zeigt Abb. 6 (Wessolek et al., 1992). Erosion führt zu 
einer Minderung des effektiven Wurzelraumes, damit 
zu einer Minderung der nutzbaren Feldkapazität, was 
hier eine Ertragsminderung von 10 % nach sich zieht.  

 
 

 
Abbildung 3  
Geräteeinsatz bei Bodenbearbeitung mit Pflug und konservierender Bodenbearbeitung zur Erzielung unterschiedlicher Bede-
ckungsgrade 
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Abbildung 4  
Räumscheiben-Sätechnik für die Mulchsaat von Zuckerrüben 

 
Abbildung 5  
Pflegesystem bei Zuckerrüben 

 
Abbildung 6  
Relativerträge bei Zuckerrüben am Standort Adenstedt als Funktion der Lößauflagemächtigkeit 



84 

Ertragserhebungen über 15 Jahre zeigen, dass die 
Mulchsaat zu einer Stabilisierung bis leichtem An-
stieg der Rübenerträge geführt hat (Abb. 7). Auf Ton-
standorten ist die Mulchsaat ohne Saatbettbereitung 
(MSoS) im Vorteil, da bei der Bestellung i. d. R. keine 
schädlichen Bodenverdichtungen erzeugt werden. Auf 
Lehmstandorten wird durch Strohrückstände die Ver-
schlämmung weitestgehend vermieden, so dass die 
Mulchsaat mit Lockerung gegenüber der Frühjahrs-
pflugfurche im Vorteil ist. Moderne Grubber sind 
heute in der Lage, ausreichend Rückstände im Sinne 
des Bodenschutzes an der Oberfläche zu belassen. 

4 Handlungsempfehlungen zur Förderung des 
Bodenlebens 

Neben der Verschlämmungsminderung bewirken 
Oberflächenrückstände eine Förderung der biologi-
schen Aktivität des Bodens. Organisches Material ist 

Nahrung z.B. für Regenwürmer. Sie beeinflussen den 
Wasser- und Stoffhaushalt, tragen zur Gefügebildung 
bei und fördern das Pflanzenwachstum. Sie sind somit 
eine wichtige Gruppe für die "biologische Bodenbe-
arbeitung" auf dem Acker. Reststoffe an der Boden-
oberfläche sind für die Regenwürmer Temperatur- 
und Verdunstungsschutz. 

Zu unterscheiden sind die häufig vorkommenden 
Flachgräber (Aporrectodea caliginosa, -rosea) und 
die Tiefgräber (Lumbricus terrestris). Da letztere auf 
Pflanzenreste an der Bodenoberfläche angewiesen 
sind, werden sie durch Mulchsaatverfahren stark ge-

fördert (Joschko, 1998; Abb. 8). So ist die Anzahl der 
Regenwürmer wie ihre Biomasse bei Mulchsaatver-
fahren bis zu viermal so hoch wie nach Pflugfurche, 
wo das organische Material im Boden vergraben wird. 
Insbesondere der Lumbricus terrestris schafft biogene 
Vertikalporen, die sich durch eine hohe Kontinuität 

 
Abbildung 7  
Ertragsniveau von Zuckerrüben nach unterschiedlicher Bodenbearbeitung über einen Zeitraum von 15 Jahren 

 
Abbildung 8  
Regenwurmbesatz nach konventioneller und konservierender Bodenbearbeitung 
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auszeichnen und in der Lage sind, große Wassermen-
gen aufzunehmen. So bewirken 50 intakte Röhren/m2 
eine Abflussminderung von 35 %, wie in Gefäßversu-
chen nachgewiesen, und beugen somit entschieden 
Bodenerosion vor (Abb. 9).  

 

Dieser Effekt ist nicht nur im Frühjahr, sondern 
auch im Herbst von ausschlaggebender Bedeutung, 
wenn hohe Niederschlagsmengen zur Ernte von Kar-
toffeln, Silomais und Zuckerrüben fallen. Das Wasser 
wird schnell in tiefere Bodenzonen abgeleitet, so dass 
die Erntearbeit bei weniger feuchten Bedingungen 
durchgeführt werden kann.  

Diese Röhren sind ferner für die Gefügestabilität 
von Bedeutung, weil Strukturen gegenüber Druckbe-
lastung umso stabiler sind, je ausgeprägter sie in 
Richtung der einwirkenden Belastungsimpulse ausge-
richtet sind (Hartge et al., 1980). So sind die Anzahl 
der Regenwürmer und damit die Gangsysteme nach 

einer Überrollung mit einer Radlast von 10 t durch 
einen Köpfrodebunker in einer Mulchsaat weniger re-
duziert als nach Bodenbearbeitung mit Pflug (Abb. 10).  

Am stärksten ist die Lebensraumfunktion am Vor-
gewende beeinträchtigt, da hier hohe Radlasten zu-
sammen mit hoher Überollhäufigkeit auf die Regen-
würmer negativ einwirken.  

 
Abbildung 9  
Abflussminderung in Abhängigkeit von biogenen Vertikalporen 

 
Abbildung 10  
Regenwurmdichte nach 10-t-Belastung durch einen 6-reihigen Köpfrodebunker bei konventioneller und konservierender Bo-
denbearbeitung 
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5 Abschließende Bewertung – Perspektiven 

Die Handlungsempfehlungen zur guten fachlichen 
Praxis nach dem BBodSchG sind für die Problembe-
reiche Bodenerosion und Bodenleben durch Pflanzen-
rückstände an der Bodenoberfläche umzusetzen. Rück-
stände mindern nicht nur die Erosivität von Starkre-
gen, sondern fördern auch die Aktivität von Regen-
würmern. Mulchsaat und Regenwurmröhren erhöhen 
die Wasseraufnahmefähigkeit von Böden und beugen 
Bodenerosion vor – in Verbindung mit Boden scho-
nendem Befahren werden diese Röhren erhalten. 

Auf der anderen Seite können von Rückständen an 
der Oberfläche auch unerwünschte Nebeneffekte aus-
gehen, die nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. Auf 
Strohresten von Getreide überwintern z.B. hartnäcki-
ge Sporen von Pflanzenkrankheiten wie Drechslera 
tritici repentis (DTR) und Furariosen. Besonders 
letztere spielen in der Folge Mais-Weizen bzw. Wei-
zen-Weizen eine wichtige Rolle. Fordert der erosi-
onsgefährdete Standort unausweichlich Bodenschutz-
maßnahmen, so sind alle flankierenden Maßnahmen 
in Richtung Vermeidungsstrategien von Pflanzen-
krankheiten auszurichten. Im Fall Fusariosen ist ggf. 
die Fruchtfolge z.B. mit Körnerleguminosen zu erwei-
tern, weniger anfällige Weizensorten sind gefragt, und 
ein gezielter Pflanzenschutz mit Azolfungiziden in 
der Blüte des Weizens hat stattzufinden. 

Die durch die Regenwürmer angelegten Vertikal-
poren sind positiv für eine schnelle Wasserableitung. 
Sie können in feuchten Jahren aber auch von Schne-
cken als "Bewegungsröhren" an die Oberfläche ge-
nutzt werden. Dem ist durch eine gezielte Rückverfes-
tigung mit Packerwalzen bzw. gezielte Applikation 
mit Schneckenkorn entgegenzuwirken. 

Die Pflanzenschutzkosten für Mulchsaatverfahren 
sind meist vergleichbar mit Bodenbearbeitung nach 
Pflug, können standort- und jahresbedingt auch leicht 
erhöht sein. Durch die Einsparungen im Bereich Bo-
denbearbeitung ist die Gesamtrentabilität bei konser-
vierenden Verfahren im Vergleich zu konventionellen 
Verfahren höher, die positiven Auswirkungen auf den 
Bodenschutz sind dabei noch nicht monetär bewertet.  

Da trotz dieser Vorteile die Akzeptanz konservie-
render Bearbeitungsverfahren im Sinne des Boden-
schutzes in der Praxis noch zu verbessern ist, weist 
die Modulation, bei der Subventionen an Umweltleis-
tungen geknüpft werden, in die richtige Richtung. So 
zeichnen sich Mulchsaatverfahren mit Zwischenfrüch-
ten eindeutig durch positive Effekte für den Boden-
schutz aus. Mulchsaatverfahren nach Strohrückstän-
den sind im Sinne einer integrierten Landbewirtschaf-
tung mit einem anspruchsvollen Management so zu 
gestalten, dass sowohl Bodenschutzbelange, wie auch 
Verbraucherschutzbelange berücksichtigt werden.  
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Kurzfassung 

Ortsspezifische Bodenbearbeitung beginnt mit der 
Ernte der Vorfrucht. Gute Häckselqualitäten sind die 
Basis für hohe Feldaufgänge. Gleichermaßen wichtig 
ist die Querverteilung des Strohs über die Fläche. 
Variationskoeffizienten unter 20 % werden nur mit 
Mähdrescherschnittbreiten bis maximal 6 m erreicht. 
Das intensiv gehäckselte und gleichmäßig verteilte 
Stroh wird im nächsten Schritt gleichmäßig in den 
Boden eingearbeitet. Hierzu eignen sich Kurzschei-
beneggen für den ersten flachen Arbeitsgang und 
mehrbalkige Grubber mit engen Zinkenabständen für 
einschließlich tiefe Einarbeitung. Auf diese Vorgaben 
aufbauend ist ortsspezifische Bodenbearbeitung er-
folgreich. Gezielte bodenangepasste Arbeitstiefen in 
Abhängigkeit von Textur und Hydromorphie des 
Bodens gewährleisten Ertragsgleichheit gegenüber 
betriebsüblich konsequent tiefer Bearbeitung des 
Bodens. Der Dieselverbrauch lässt sich bei günstigen 
Flächenstrukturen durch ortsspezifische Bodenbear-
beitung halbieren und die Flächenleistung verdoppeln. 

Schlüsselwörter: Häckselqualität, Strohverteilung und 
-einarbeitung, ortsspezifische Bodenbearbeitung, Al-
gorithmus, Ertrag, Dieselverbrauch 

Abstract 

Site-specific soil tillage and reduction of amount – 
an important step for success 

Site-specific soil tillage starts with the previous 
crop. A good chopped straw quality, an even distribu-
tion of straw over the area and an even incorporation 
of straw into the soil give the base for high field 
emergence. Under these conditions site-specific soil 
tillage with changing working depths, depending on 
soil texture and soil type guarantees comparable 
yields to consequent deep soil tillage. The fuel con-
sumption can be halved under favourable conditions 
and the working area per time can be doubled 

Keywords: Chapped straw, distribution and incorpora-
tion of straw, site-specific soil tillage, algorithm, yield, 
fuel consumption 

1 Einleitung 

Die ortsspezifische Bodenbearbeitung leistet einen 
wichtigen Beitrag zur guten fachlichen Praxis in der 
Landwirtschaft. Die Intensität der Bearbeitung eines 
Bodens erfolgt ausschließlich bedarfsorientiert. Unter 
günstigen Voraussetzungen, dies ist der Fall bei guter 
Durchlüfung und Sauerstoffversorgung, wird auf eine 
krumentiefe Bearbeitung verzichtet, ist dagegen der 
Boden textur-, bodentyp- oder strukturbedingt unzu-
reichend mit Sauerstoff versorgt, so wird gezielt tief 
gearbeitet. Entscheidend für das Gelingen ortsspezifi-
scher Bodenbearbeitung ist aber auch die Vorarbeit. 
Gute Häckselqualitäten, die gleichmäßige Verteilung 
sowie die gleichmäßige Einarbeitung des Strohs in 
den Boden sind entscheidende Vorleistungen, auf die 
ortsspezifische Maßnahmen der Bodenbearbeitung 
aufbauen. Die ganzheitliche Betrachtung des Arbeits-
ablaufs und eine Bewertung werden aufgezeigt. 

Der Beitrag behandelt Ergebnisse aus voneinander 
unabhängigen Versuchen, die inhaltlich aufeinander 
aufbauen. Wichtige Hinweise zur Methodik, die dem 
allgemeinen Verständnis dienen, werden gegeben. 
Auf Quellenliteratur wird verwiesen.. 

2 Ergebnisse 

2.1 Häckselqualität des Strohs 

Die Häckselqualität des Strohs wird durch den 
Mähdrusch definiert. Je schlechter das Stroh gehäck-
selt ist, umso mehr behindert es den Keimvorgang 
durch ungünstige physikalische Strukturen innerhalb 
des Saatbettes. Stroh im Saatbett kann limitierend 
sein. Dies ist für die flache Bearbeitung im Rahmen 
ortsspezifischer Bodenbearbeitung von entscheiden-
der Bedeutung.  

Laborversuche (Voßhenrich, 1998) mit unter-
schiedlichen Strohmassen von umgerechnet 0 bis 100 
dt/ha, normal gehäckselt und fein gemahlen, in ver-
schiedene Bodensubstrate auf 3 cm Tiefe eingearbei-
tet und oberflächlich abgelegt, wurden zur Ermittlung 
der Keimraten angelegt. Als Bodensubstrate dienten 
eine Einheitserde, wie man sie in Gärtnereien verwen-
det, ein toniger Lehm und ein lehmiger Sand aus dem 
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A-Horizont zweier Ackerstandorte und ein gelber 
Sand, der kein Humus oder Corg. enthielt. 

Die Keimergebnisse des Laborversuchs erweisen 
sich als auffällig differenziert (Tab. 1, oben). In der 
strukturstabilen Einheitserde entwickeln sich die 
Pflanzen zügig und erreichen bei allen Versuchsvari-

anten mit gemahlenem Stroh Feldaufgänge von min-
destens 90 %. Eine Wirkung der Masse des gemahle-
nen Strohs auf die Höhe der Feldaufgänge ist nicht er-
kennbar. Demgegenüber vermindert eingearbeitetes 
gehäckseltes Stroh die Feldaufgänge mit zunehmen-
der Strohmasse. Auch aufliegendes Häckselstroh von 

Tabelle 1  
Entwicklung der Feldaufgänge 

Gerstenstroh Tage nach Aussaat von Raps Bodensubstrat -Behandlung -Position dt/ha 8 10 14 20 30 40 
R2 für Stroh, 
eingearbeitet 

Einheitserde gemahlen aufliegend 100 87 90      

  eingearbeitet 0 91 92      
   25 95 95      
   50 91 91      
   75 87 90      
   100 96 98      0,11 n.s. 
 gehäckselt aufliegend 100 40 68 76     

  eingearbeitet 0 91 91 9     
   25 87 80 90     
   50 84 86 87     
   75 46 68 79     
   100 36 56 66     0,86* 
Toniger Lehm gemahlen aufliegend 100 76 79 84 85    

  eingearbeitet 0 89 96 98 98    
   25 78 85 88 88    
   50 80 85 89 89    
   75 86 92 92 92    
   100 68 71 72 73    0,62 n.s. 
 gehäckselt aufliegend 100 39 61 67 67    

  eingearbeitet 0 79 80 85 85    
   25 50 61 66 66    
   50 19 42 50 52    
   75 25 43 47 47    
   100 14 25 39 39    0,94* 
Lehmiger Sand gemahlen aufliegend 100 83 87 92 92    

  eingearbeitet 0 84 86 89 89    
   25 86 92 94 94    
   50 48 68 79 80    
   75 71 83 91 91    
   100 55 76 86 87    0,04 n.s. 
 gehäckselt aufliegend 100 20 51 63 63    

  eingearbeitet 0 78 83 84 84    
   25 44 66 66 66    
   50 14 36 48 48    
   75 11 21 32 33    
   100 10 26 31 32    0,94* 
Sand gemahlen  100 0 0 1 14 41 44  
   0 0 0 0 1 25 41  
   25 0 0 0 11 54 59  
   50 0 5 10 53 76 76  
   75 3 17 29 77 80 80  
   100 2 29 66 81 81 81  0,86* 
 gehäckselt  100 0 0 1 1 3 5  
   0 0 1 6 7 19 25  
   25 20 39 49 62 69 75  
   50 7 21 37 61 75 76  
   75 0 3 19 33 48 56  
   100 0 6 41 54 58 58  0,13 n.s. 
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100 dt/ha zeigt mit einem Feldaufgang von 76 % 
nachteilige Wirkungen gegenüber der 0-Variante. 

Eine deutlich andere Wirkung hinterlässt Stroh in 
dem strukturlosen Sandboden (Tab. 1, unten). Einge-
arbeitetes gemahlenes Stroh wertet diesen Boden auf. 
Dies führt zu einem Anstieg der Feldaufgänge mit zu-
nehmender Masse eingearbeiteten Strohmehls. Auf-
liegendes gemahlenes Stroh erweist sich gegenüber 
der 0-Variante in der Wirkung als neutral. Gehäcksel-
tes Stroh, in dem strukturlosen Sandboden eingearbei-
tet, hinterlässt gegenüber der 0-Variante in allen Fäl-
len eine positive Wirkung. Insofern besteht eine Pa-
rallele zur Wirkung des gemahlenen Strohs in dem 
Sandboden.  

Der Unterschied zum gemahlenen Stroh besteht 
bei gehäckseltem Stroh aber darin, dass der zuneh-
mend positive Einfluss bereits bei 25 und 50 dt/ha 
erschöpft ist. Auf dem Sand aufliegendes gehäckseltes 
Stroh führt schließlich zu dem niedrigsten aller Feld-
aufgänge. Hier fehlt die strukturfördernde Wirkung 
des Strohs im Boden, und zusätzlich werden die we-
nigen Pflanzen, die verzögert auflaufen, durch die 
aufliegende Strohmatte in ihrem Wachstum behindert.  

Wiederum anders ist die Wirkung von Stroh in to-
nigem Lehm und lehmigem Sand (Tab. 1, Mitte) Die 
Extreme fallen hier weniger deutlich aus. Gemahlenes 
Stroh zeigt kaum eine Wirkung auf die Höhe der Feld-
aufgänge, die nur leicht verzögert werden. Gehäcksel-
tes Stroh allerdings beeinträchtigt das Auflaufverhal-
ten erheblich. 

Die Ergebnisse verdeutlichen die Wichtigkeit einer 
intensiven Strohaufbereitung für das Auflaufverhal-
ten. Stroh sollte daher so kurz wie möglich gehäckselt 
werden. Eine Beeinträchtigung des Auflaufverhaltens 
lässt sich damit nahezu ausschließen. Auf humusarmen 
sandigen Böden, die zu Verdichtung und infolgedes-
sen zu schlechter Durchlüftung tendieren, kann das 
Einarbeiten von Stroh sogar von Vorteil sein, da sich 
der Boden auflockert. Diese Aufwertung gilt für Acker-
böden allgemein, wenn sie bei niedrigem Gehalt an 
organischer Substanz wie z. B. an erosionsgefährde-
ten Kuppen nach langjährigem Pflugeinsatz schwach 
strukturiert sind. 

Im Falle eines Lockerungsverzichts bei ortsspezi-
fischer Bodenbearbeitung würde man sicherlich nicht 
wie im dargestellten Laborversuch nur auf 3 cm Tiefe 
einarbeiten. Die Bedeutung der Häckselqualität auf 
den Feldaufgang ist aber auch für eine Arbeitstiefe 
von 10 cm nachvollziehbar. 

2.2 Verteilung des Strohs 

Die gleichmäßige Strohverteilung durch den Mäh-
drusch stellt den zweiten Schritt zur Vorbereitung 
einer ortsspezifischen Bodenbearbeitung dar. Die 

Datenerhebung auf Praxisflächen erfolgte am Tag der 
Ernte nach der Ringmethode. Stahlringe mit 60 cm 
Durchmesser werden über die Arbeitsbreite des Mäh-
dreschers nebeneinander gelegt, die Strohmassen mit 
einem Staubsauger aufgenommen, gesiebt und gewo-
gen (Voßhenrich, 1999). 

Welche Verteilqualitäten bei der Mähdruschernte 
unter Praxisbedingungen erreicht werden, zeigt die 
zusammenfassende Darstellung (Abb. 1). Für eine 
pfluglose Bodenbearbeitung angestrebte Variations-
koeffizienten (VK %) unterhalb von 20 % werden nur 
in Ausnahmefällen mit Arbeitsbreiten bis maximal 6 
m erreicht. 
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Abbildung 1  
Querverteilung in Abhängigkeit von der Mähdrescher-
Schnittbreite 

Zwei Einzelerhebungen zeigen die angestrebte gu-
te Verteilqualität mit einem VK von 17 % (Abb. 2) 
und im Vergleich dazu eine ungenügende Quervertei-
lung (Abb. 3). Die hohen Strohkonzentrationen bei 
einem VK von 86 % schließen jede ortsspezifische 
Bodenbearbeitung aus. Sogar bei krumentiefer Bear-
beitung wären hier mehrere Arbeitsgänge erforderlich. 

Abbildung 2  
Gute Querverteilung bei 6,10 m Arbeitbreite 
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Abbildung 3  
Ungenügende Querverteilung bei 6,10 m Arbeitsbreite 

Die Einzelergebnisse lassen sich dahingehend aus-
legen, dass unter Praxisbedingungen die Verteilquali-
täten für ortsspezifische Bodenbearbeitung in der 
Mehrzahl unzureichend sind. Hier besteht erheblicher 

Handlungsbedarf. Die Optimierung der Mähdrescher 
und die Entscheidung für ein schmales Schneidwerk 
wären entscheidende Schritte in die gewünschte Rich-
tung. 

2.3 Einarbeitung des Strohs 

Neben der Häckselqualität und der Strohverteilung 
entscheidet an dritter Stelle die Qualität der Strohein-
arbeitung über den Säerfolg. Mehrjährige Untersu-
chungen verdeutlichen erhebliche Unterschiede in der 
Stroheinarbeitung bei verschiedenen Grubbersyste-
men, die nach der Gitterrastermethode (Voßhenrich et 
al., 2003) bewertet wurden.  

Zur Bewertung wird auf der bearbeiteten Fläche 
eine Bodenprofilwand gegraben und die Strohvertei-
lung in der Wand mit Hilfe eines Gitterrasters boni-
tiert. Messungen unter Praxisbedingungen (Abb. 4) 
zeigen das unterschiedliche Abschneiden einzelner 
Grubber. 

Flügelschargrubber
3 m Arbeitsbreite, 2-balkig; 7 Zinken
1. Stoppelbearbeitung (flach) BD %

Kurzscheibenegge
5 m Arbeitsbreite, 2-balkig
1. Stoppelbearbeitung (flach) BD %

Grubber-Scheibeneggen-Kombination mit Keilringwalze
3 m Arbeitsbreite, 4-balkig; 15 Zinken
1. Stoppelbearbeitung mit Stoppelscharen (flach) BD %

Flügelschargrubber
3 m Arbeitsbreite, 2-balkig; 7 Zinken
2. Stoppelbearbeitung (tief) BD %

Schwergrubber
3 m Arbeitsbreite, 4-balkig; 13 Zinken
2. Stoppelbearbeitung mit Wendelscharen (tief) BD %

Grubber-Scheibeneggen-Kombination mit Keilringwalze
3 m Arbeitsbreite, 4-balkig; 15 Zinken
2. Stoppelbearbeitung mit Wendelscharen (tief) BD %

39

78
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Abbildung 4  
Einarbeitungsqualität von Weizenstroh (flach, tief) mit unterschiedlichen Geräten - bonitiert mit der Gitterrastermethode 
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Für die flache Stoppelbearbeitung eignen sich bei-
spielsweise Kurzscheibeneggen und Grubber-Schei-
beneggen-Kombinationen und für den zweiten tiefen 
Arbeitsgang mehrbalkige Schwergrubber und Grub-
ber-Scheibeneggen-Kombinationen. Sie arbeiten das 
Stroh gleichmäßig ein. Als ungeeignet erweisen sich 
Flügelschargrubber, da sie Zonen mit unterschiedli-
cher Strohkonzentration schaffen, zu erkennen an 
deutliche Farbkontraste in der Darstellung. 

2.4 Ortsspezifische Bodenbearbeitung 

Die ortsspezifische Bodenbearbeitung baut auf die 
o. g. Vorgaben auf. Im Rahmen des pre agro-Verbund-
projektes wurden schließlich die Technik für ortsspe-
zifische Bodenbearbeitung und der Algorithmus für 
variable Arbeitstiefen erarbeitet (Sommer und Voß-
henrich, 2002). 

2.4.1 Technik (Prototypen `99 und `01) 

Im Jahr 1999 wurde eine DGPS-fähige Technik 
für aktive ortsspezifische Bodenbearbeitung und zwei 
Jahre später eine DGPS-fähige Technik für passive 
ortsspezifische Bodenbearbeitung entwickelt. Die 
Prototypen '99 und '01 (Abb. 5 und 6) sind das Ergeb-
nis einer Zusammenarbeit mit den Herren Gatter-
mann, Marquering und Progriefke (Fa. Amazone). 

 
Abbildung 5  
Prototyp '99 für aktive ortsspezifische Bodenbearbeitung 

Die Technik für aktive ortsspezifische Bodenbear-
beitung (Abb. 5) besteht aus einem Vorlockerer (VL), 
einem Kreiselgrubber (KG), einer Keilringwalze (KW) 
und einem Exaktstriegel (ES). Sie wurde für ortsspe-
zifische Bodenbearbeitung umgebaut und aufgerüstet. 
Wechselnde Arbeitstiefen bis maximal 25 cm werden 
durch Ansteuern des Vorlockerers über einen Hydrau-
likzylinder realisiert. Der Kreiselgrubber arbeitet bei 
konstanter Arbeitstiefe. Vorlockerer und Kreiselgrub-
ber werden über die Keilringwalze auf Tiefe geführt.  

Für Großbetriebe ab etwa 400 ha bietet sich die 
passive Bodenbearbeitung durch gezogene Technik an 
(Abb. 6). Es handelt sich im vorliegenden Fall um 
einen vierbalkigen Grubber mit 20 cm Strichabstand, 
ausgestattet mit Meißel-Lockerungsscharen (50 mm 

Durchmesser), die über DGPS gesteuert bis maximal 
25 cm tief arbeiten. Zur Nivellierung und zur Feinar-
beit ist der Grubbereinheit eine zweireihige Scheiben-
egge (510 mm Scheibendurchmesser) nachgeordnet, 
die auf konstantem Tiefenniveau arbeitet. Zur Einhal-
tung exakter Arbeitstiefen wird das Gesamtsystem 
vorlaufend durch einen Reifenpacker und nachlaufend 
durch eine Keilringwalze abgestützt. 

 
Abbildung 6  
Prototyp '01 für passive ortsspezifische Bodenbearbeitung 

Aufgrund des engen Strichabstands (20 cm) lässt 
sich das passiv arbeitende Gerät auch für sehr geringe 
Arbeitstiefen im Bereich von 4-6 cm verwenden. Das 
Einhalten von Mindestarbeitsgeschwindigkeiten (6-8 
km/h) bei passiver Bodenbearbeitung lässt diese Tech-
nik vor allem auf ebenen Flächen als geeignet er-
scheinen. Trockene Standorte mit wechselnden Bo-
denarten bieten sich bevorzugt an, um die Schlagkraft 
dieser Technik auszuschöpfen. Im Bereich der schwe-
ren Böden wird flach und im Bereich der leichten 
Böden tief gearbeitet. Dadurch ist eine ständige Aus-
lastung der Zugmaschine bei gleich bleibender Ar-
beitsgeschwindigkeit möglich. 

2.4.2 Algorithmus  

Die erforderlichen Informationen zur Variabilität 
eines Standortes werden aus Bohrstockproben, Infor-
mationen der Reichsbodenschätzung, Leitfähigkeits-
messungen (EM38) und der Lokalisation von Kuppen 
und Senken (Relief) abgeleitet. Eine tiefe Lockerung 
(20-25 cm) innerhalb eines Standortes wird dort 
durchgeführt, wo eine Vernässung des Bodens durch 
Vergleyung oder Pseudovergleyung angegeben wird 
oder wo ein sandiger Boden bonitiert wurde. Tief ge-
lockert wird ebenfalls in stark ausgeprägten Senken 
und an Kuppen. Der Lockerungsbedarf in den Senken 
besteht aufgrund häufig auftretender hydromorpher 
Erscheinungen und der Lockerungsbedarf an den 
Kuppen aufgrund schlechter Bodenstruktur durch ge-
ringen Humusgehalt, der durch Abtrag nach jahrzehn-
telangem Einsatz des Pfluges bedingt ist. Trifft keine 

Hubzylinder für die 
Tiefeneinstellung 

Zinkenfeld 
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der geschilderten Situationen zu, so wird nur auf 8-10 
cm Tiefe gearbeitet. Der aktuelle Stand eines Ent-
scheidungsbaums für flache oder tiefe Bearbeitung 
wird dargestellt (Abb. 7). 

 
Abbildung 7  
Algorithmus für ortsspezifische Bodenbearbeitung 

Die tiefe Lockerung des Bodens wird grundsätz-
lich nur zu einem Zeitpunkt durchgeführt, während 
sich der Boden in trockenem Zustand befindet. Sollte 
zu dem vorgesehenen Zeitpunkt der Lockerung kein 
entsprechender Bodenzustand gegeben sein, so wird 
auf eine tiefe Lockerung verzichtet, da feuchten Bo-
den zu lockern, keinen Sinn macht und eher Schaden 
verursacht.  

Eine Erweiterung des Entscheidungsbaums (Abb. 
7) bzw. eine Anpassung an konkretem Bedarf ist mög-
lich, z.B. um das Wissen des Landwirts aus langjähri-
ger Erfahrung einzubeziehen. Teile einer Fläche, die 
nach Überzeugung des Landwirts eine bestimmte 
Bearbeitungsintensität erfordern, werden geogra-
phisch erfasst und der vorgesehenen Bearbeitungsin-
tensität zugeordnet. Die dafür zusätzlich erforderliche 
Entscheidungsebene "Betriebsleiter" würde in den 
Entscheidungsbaum mit einbezogen. Denkbar sind 
auch Modifikationen eines Entscheidungsbaums mit 
weniger Entscheidungsebenen, beispielsweise wenn 
spezifische Informationen nicht verfügbar sind oder 
wenn ein Einstieg auf zunächst niedrigem Niveau 
vorgesehen ist. Der Grundalgorithmus des dargestell-
ten Entscheidungsbaums (Abb. 7) wurde programm-

technisch umgesetzt (Abb. 8) und steht im Rahmen 
der pre agro-Extensionen jedem zur Verfügung 
(Schwaiberger, 2002). 

 
Abbildung 8  
Programmtechnische Umsetzung des Algorithmus (Schwai-
berger, 2002) 

2.4.3 Applikationskarte  

Die Applikationskarten zur Bodenbearbeitung 
wurden nach dem Algorithmus für ortsspezifische 
Bodenbearbeitung angefertigt. An einem Beispiel 
wird die erste Stufe einer Applikationskarte darge-
stellt (Abb. 9). Eingetragen sind Kuppen, Senken, leh-
mige und sandige Zonen. 

 
Abbildung 9  
Erste Stufe einer Applikationskarte (Kesselbrink/Hülsen-
berg) 

Ein weiteres Beispiel zeigt die vollständige Appli-
kationskarte, in der auch Ergebnisse aus Leitfähig-
keitsmessungen und Bohrstockproben berücksichtigt 
sind (Abb. 10). Für den Vergleich zwischen ortsspezi-
fisch und betriebsüblich wurde die ortsspezifische 
Bearbeitung durch Herrn Täger-Farny (Leiter des pre 
agro-Versuchsbetriebes) nur auf einer Hälfte der 
Versuchsfläche durchgeführt, während die zweite 
Hälfte betriebsüblich bearbeitet wurde. Hinweise zur 
Einteilung gibt die Ertragskartierung (Abb. 11). 
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2.4.4 Ertrag 

Innerhalb von vier Jahren wurde auf insgesamt 
acht Versuchsstandorten eine ortsspezifische Boden-
bearbeitung durchgeführt. Auf dem Schlag Kessel-
brink/Hülsenberg wurde über vier Jahre in Folge orts-
spezifisch gearbeitet. Die Ertragskartierung der Fläche 
Kesselbrink/Hülsenberg (Q2) aus dem Versuchsjahr 
1999/2000 ist beispielhaft (Abb. 11) dargestellt.  

Abgesehen von einer Ertragsdepression durch eine 
Sandlinse an Monitoringpunkt 3, wurden keine Unter-
schiede zwischen betriebsüblicher Bodenbearbeitung 
auf Krumentiefe und ortsspezifischer Bodenbearbei-
tung ermittelt. Diese Feststellung gilt im Wesentli-
chen für jeden der acht Versuchsstandorte, gleicher-
maßen für Pflanzenerträge und Bestandesentwick-
lung. 

Nähere Hinweise zu einzelnen Erhebungen auf 
den insgesamt acht Versuchsstandorten wurden veröf-
fentlicht (Sommer und Voßhenrich, 2002). 

2.4.5 Dieselverbrauch und Flächenleistung 

In wieweit eine ortsspezifische Bodenbearbeitung 
sich lohnt, hängt entscheidend von der Variabilität 
einer Fläche ab. Je größer der Flächenanteil ist, der 
flach bearbeitet werden darf (z. B. Lehm und Ton, 
grundwasserfern) und je kleiner der Flächenanteil ist, 
auf dem tief gelockert werden muss (z.B. Sand), um 
so günstiger schneidet ortsspezifische Bodenbearbei-
tung gegenüber betriebsüblicher konsequent tiefer 
Bodenbearbeitung ab. So bietet ein Standort mit 80 % 
Flächenanteilen Sand, der gelockert wird, 10 % Lehm, 
der flach bearbeitet wird und 10 % Ton, der ebenfalls 

 

Abbildung 10  
Vollständige Applikationskarte (Kesselbrink/Hülsenberg) 
 

 
Abbildung 11  
Ertragskartierung und Monitoringpunkte (Kesselbrink/Hülsenberg) 
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flach bearbeitet wird, durch eine ortsspezifische Bo-
denbearbeitung mit 82 % Dieselverbrauch gegenüber 
betriebsüblich mit 100 % weniger Einsparpotenzial 
als ein Standort mit nur 20 % Sand, 40 % Lehm und 
40 % Ton. Hier werden nur 45 % der betriebsüblichen 
Kraftstoffmengen verbraucht (Abb. 12). 

Ähnlich ist die Situation hinsichtlich der Flächen-
leistung. Ein Standort mit hohen Lehm- und Tonantei-
len bietet mittels ortsspezifischer Bodenbearbeitung 
größere Vorteile als ein Sandstandort mit wenig Ton- 
und Lehmanteilen (Abb. 13). 

3 Zusammenfassende Betrachtung 

Ortsspezifische Bodenbearbeitung orientiert sich 
in der Wahl der Arbeitstiefen am Boden mit dem Ziel, 
für den späteren Pflanzenbestand unter allen denkba-
ren Bodenverhältnissen günstige Wachstumsbedin-
gungen bereitzustellen. Ortsspezifische Bodenbear-

beitung beginnt aber nicht erst mit der Differenzie-
rung der Arbeitstiefen, sondern spätestens mit der 
Ernte der Vorfrucht. Ortsspezifische Bodenbearbei-
tung ist insofern ein Glied in einer mehrgliedrigen 
Verfahrenskette. Für die nachfolgende Saat müssen 
schließlich homogene Saatbedingungen bereitgestellt 
werden, unabhängig von der vorausgehenden Intensi-
tät der Grundbodenbearbeitung. 

 
Hohe Feldaufgänge setzen nach konservierender 

Bodenbearbeitung mit Lockerung und insbesondere 

nach konservierender Bearbeitung ohne Lockerung im 
ersten Schritt eine intensive Aufbereitung des Strohs 
durch den Mähdrusch voraus. Stroh im Saatbett muss 
nicht, wie häufig angenommen, das Auflaufverhalten 
der Saat beeinträchtigen. Auf strukturschwachen 
Böden kann sogar eine keimfördernde Wirkung von 
intensiv aufbereitetem Stroh ausgehen. 

 
Abbildung 12  
Dieselverbrauch für Grundbodenbearbeitung 
 

 
Abbildung 13  
Flächenleistung bei 3 m Arbeitsbreite 
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Neben der Häckselqualität ist eine gleichmäßige 
Verteilung des Strohs über die Fläche erfolgsent-
scheidend. Damit diese gelingt, sollten bei derzeiti-
gem Stand der Erntetechnik Mähdrescher-Arbeitsbrei-
ten von 6 m nicht wesentlich überschritten werden. 
Nur so lassen sich auch bei Seitenwind, Feuchte, 
Hangneigung, Lagergetreide usw. befriedigende Ver-
teilergebnisse zuverlässig erreichen. 

Schließlich ist die Qualität der Stroheinarbeitung 
in den Boden von vergleichbarer Wichtigkeit wie die 
Verteilung an der Oberfläche. Kurzscheibeneggen 
arbeiten das Stroh flach und gleichmäßig ein. Passiv 
arbeitende gezogene Grubber erreichen eine gleich-
mäßige Einarbeitung durch enge Strichabstände. 

Bei Einhalten der Arbeitsqualitäten in den einzel-
nen Arbeitsgängen lassen sich nach ortsspezifischer 
Bodenbearbeitung gleichwertige Getreideerträge 
gegenüber betriebsüblicher konsequent tiefer Grund-
bodenbearbeitung erzielen. Der entscheidende Vorteil 
ortsspezifischer Bodenbearbeitung liegt in den Merk-
malen Energieverbrauch und Flächenleistung. Halber 
Energieverbrauch und doppelte Flächenleistung kön-
nen unter günstigen Voraussetzungen erreicht werden. 
Das Ausmaß des Erfolges wird bestimmt durch die 
Flächenanteile unterschiedlicher Bodenqualitäten 
innerhalb einer Ackerfläche. Gut durchlüftete, struk-
turstabile Lehm- und Tonböden erlauben den Locke-
rungsverzicht. Strukturlabile, sandige Böden bei-
spielsweise erfordern die regelmäßige krumentiefe 
Lockerung. 

Das Motto ortsspezifischer Bodenbearbeitung „so 
viel Lockerung wie nötig und so wenig wie möglich“ 
entspricht den Vorstellungen guter fachlicher Praxis 
in der Pflanzenproduktion. Als positive Effekte neben 
Energie- und Zeiteinsparung liegen weitere Vorteile 
auf der Hand. Hierzu zählen das Vermindern von 
Verschlämmung und Erosion, die höhere Tragfähig-
keit des Bodens und Vorteile durch termingerechte 
Arbeitserledigung. 
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Kurzfassung 

Zum besseren Verständnis der folgenden Ausfüh-
rungen vorab einige Angaben zu meinem beruflichen 
Tätigkeitsfeld. Ich bin als selbstständiger Berater für 
große Ackerbaubetriebe in Schleswig – Holstein, 
Mecklenburg – Vorpommern, Brandenburg, Polen, 
Tschechien und England tätig. Darüber hinaus habe 
ich mich auf Studienreisen und über Aufträge von 
Klienten mit pfluglosen Bodenbearbeitungsverfahren 
in den USA, Argentinien und Osteuropa beschäftigt. 

Will man pfluglose Bodenbearbeitungsverfahren 
ökonomisch bewerten, so ist es geboten, sich die Be-
weggründe für den Übergang von Pflug nach pfluglos 
vor Augen zu führen, um sich über Rückkopplungs-
mechanismen Klarheit zu verschaffen. Die Vielzahl 
der Einflussfaktoren auf den Erfolg oder Misserfolg 
des Verfahrens macht den verlässlichen ökonomi-
schen Vergleich sehr schwierig. 

Schlüsselwörter: Ökonomie, Verfahrenstechnik, Bo-
denbearbeitung, Erfolgsparameter 

Abstract 

Economic valuation of plough less cultivation pro-
cedures in the national and international compari-
son 

For a better understanding of the following eluci-
dations first some explanations of my vocational field 
of activity. I am working as independent consultant 
for large arable farms in Schleswig-Holstein, Meck-
lenburg-Vorpommern, Brandenburg, Poland, Czechia 
and England. Moreover, I was engaged in plough less 
cultivation procedures in the USA, Argentina and 
Eastern Europe during my study trips and through 
orders of clients. 

If you want to appraise plough less cultivation 
procedures economically, it is appropriate to point out 
the motives for the transition from plough to plough 
less in order to be informed about feedback mecha-
nisms. The multitude of factors on success or failure 
of the procedure defies the reliable economical com-
parison. 

Keywords: Economic, process technique, plough less 
cultivation, tillage systems, economic parameters 

1 Bestimmungsgründe für die Einführung pfluglo-
ser Anbausysteme 

Bestimmungsgründe für die Einführung pflugloser 
Anbauverfahren sind: 
• Ökonomie, 
• Verfahrenstechnik, 
• Acker- und Pflanzenbau sowie 
• Umweltrelevanz. 

Obige Auflistung soll veranschaulichen, dass in 
den Ackerbaubetrieben meist die rein ökonomischen 
Gründe der Hauptmotor für die Einführung pflugloser 
Verfahren sind. Der ökonomische Druck auf den "ge-
meinen Ackerbauern" hat in jüngster Zeit bedingt 
durch agrarpolitische Vorgaben, Witterungsextreme 
und aus vielerlei Gründen durch eingeschränkte 
Wachstumsmöglichkeiten der Betriebe stark zuge-
nommen. Damit wurde zwangsweise die Suche nach 
Verfahren verstärkt, die die Kosten der Arbeitserledi-
gung, die in der Regel in Ackerbaubetrieben auf 
Hochertragsstandorten immer noch bei knapp 50 % 
des Gesamtaufwandes liegen, zu senken.  

Neben der Senkung der Verfahrenskosten durch 
pfluglose Verfahren können aber gerade auf den mari-
tim geprägten Hochertragsstandorten acker- und 
pflanzenbauliche Argumente, so zum Beispiel die 
Verbesserung von Durchwurzelbarkeit des Bodens, 
Nährstofftransformation und Wasserspeichervermö-
gen zu einer weiteren Absicherung der Erträge und 
damit mittelbaren ökonomischen Effekten führen. 
Ebenso werden auf stark erosionsgefährdeten Stand-
orten umweltrelevante Gründe, wie etwa die Verrin-
gerung des Bodenabtrages durch pfluglose Verfahren 
im Vordergrund stehen. Auch hier werden also mit-
telbar ökonomische Effekte erzielt, da ein profitabler 
Ackerbau nur auf Böden mit einer Mindestackerkru-
me möglich ist. 

Da die mikrookönomischen Auswirkungen mittel-
barer Effekte bis dato nur unzureichend erforscht sind, 
bleiben die nachfolgenden Ausführungen auf die 
ökonomischen Effekte pflugloser Verfahren auf die 
Kosten der Arbeitserledigung beschränkt. 

In dem Wissen darum, dass es allgemeingültige 
ackerbauliche Aussagen zu dem Thema Pflug – pflug-
los ohnehin nicht gibt und sich auch ökonomische 
Aussagen der Allgemeingültigkeit widersetzen, kann 
eine möglichst weitgehende Präzisierung der Vorraus-
setzungen für die getroffenen Aussagen die allgemei-
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ne Zufriedenheit dennoch merklich erhöhen. Die 
Kombination aus einer soliden theoretischen Aus-
bildung gepaart mit Erfahrungen aus Beratung und 
Praxisalltag lässt in einem Berater doch gar zu häufig 
erhebliche Unzufriedenheit über den Wert manch 
eigener – aber auch in vielen Zeitschriften veröffent-
lichter "Modellrechnungen" zu ökonomischen Effek-
ten pflugloser Verfahren – keimen.  

Wenn auch der Beratungsalltag zeigt, wie schwie-
rig es ist, verlässliches Zahlenmaterial von Betrieben 
zu bekommen und wie Vielschichtig die Einflussfak-
toren sind, die sich in zwei Stellen nach dem Komma 
nicht ausdrücken lassen, so soll dennoch der Versuch 
unternommen werden, Zahlenmaterial aus eigenen 
und Beartungsbetrieben von Kollegen heranzuziehen, 
die mit höchstmöglicher Präzision erhoben wurden 
und einer Überprüfung bestmöglich standhalten. Das 
Zahlenmaterial für die ausländischen Betriebe geht 
aus eigenen Erhebungen hervor. Die Zahlen halten 
jedoch auf Grund eines begrenzten Stichprobenum-
fanges einer nachhaltigen Prüfung nur begrenzt stand. 

Für die hochertragreichen Ackerbaugebiete Nord-
europas ist es müßig, sich mit der Ökonomie von 
Verfahren der Direktsaat zu beschäftigen, da der Er-
trag und ganz besonders die Ertragsstabilität auf kei-
nen Fall gefährdet werden darf. Welch fatale Auswir-
kungen starke Ertragsschwankungen auf die finanziel-
le Stabilität der Betriebe haben, führt uns die Ernte 
2003 schmerzlich vor Augen. 

Auf Hochertragsstandorten brauchen wir uns aus 
ökonomischer Sicht nur mit dem Pflug und der 
Mulchsaat auseinander zu setzen. Diese provozieren-
de Aussage sei erlaubt, da die langjährige Beschäfti-
gung mit ökonomischen Betriebsvergleichen diese 
Meinung erhärtet. Auf Trockenstandorten, oder aber 
auf Standorten, die auf Grund von Raubbau und Kapi-
talmangel nur niedrige Naturalerträge zulassen, ge-
winnt die Direktsaat natürlich an Vorzüglichkeit. 

 

2 Erfolgsparameter pflugloser Anbausysteme unter 
nordeuropäischen Verhältnissen 

Unter nordeuropäischen Verhältnissen sind fol-
gende Erfolgsparameter pflugloser Anbausysteme zu 
nennen: 
• detaillierte Standortanalyse, 
• erfolgreiches Strohmanagement, 
• überdurchschnittliche acker- und pflanzenbauliche 

Fähigkeiten des Betriebsleiters, 
• Wissen um Nährstoffdynamik des Bodens sowie 
• neutrale Bodenreaktion (sonst kein aktives Boden-

leben). 
Erst wenn obige Parameter erfüllt sind, lässt sich 

auch die unabdingbare Forderung – keine Gefährdung 
der Höhe und der Stabilität des Ertrags – als elemen-
tarer Bestandteil des ökonomischen Erfolges im 
pfluglosen Ackerbau auf ertragreichen Standorten 
gewährleisten. 

Um die Auswirkungen auf die Höhe der Kosten 
der Arbeitserledigung beim Übergang zu pfluglosen 
Arbeitsverfahren abschätzen zu können, sollen die 
folgenden Tabellen 1 und 2 Aufschluss über mögliche 
Kostendifferenzen geben. Bei den Zahlen handelt es 
sich – wie schon dargestellt – um Daten aus den Bera-
tungsringen, bzw. eigenen Erhebungen. 

In der Praxis, wie auch in einigen Veröffentli-
chungen ist häufig die Rede von möglichen Einspa-
rungen bei den Arbeitserledigungskosten durch den 
Übergang vom "Pflugverfahren" zum „Pfluglosver-
fahren“ die die Größenordnung von 100 bis 120 €/ha 
unter norddeutschen bzw. nordeuropäischen Verhält-
nissen erreichen. Diese Zahlen lassen sich aus eigenen 
und von Kollegen errechneten Zahlen aus den Bera-
tungsbetrieben in keiner Weise bestätigen und er-
scheinen bestenfalls beim Übergang zur Direktsaat, 
nicht aber zur Mulchsaat möglich. Solche Größenord-
nungen erscheinen nur erreichbar, wenn ein desorga-
nisierter "Pflüger" mit einem topp organisierten 
"Nichtpflüger" im Vergleich steht.  

Tabelle 1  
Verfahrenskosten Bodenbearbeitung/Bestellung "minimal – konservierend" – Betrieb 600-1.000 ha AF ("milder Boden" – hoher 
Ertragsbereich; alle Werte ohne MWSt.) 

Position Striegeln Grubbern Drillen 
 Gerät Väderstadt Striegel, 6,5 m Horsch Tiger, 4 m Väderstadt Rapid, 4 m 
 Schlepper 230 PS 300 PS 230 PS 
 Fahrgeschwindigkeit 12 km/h 8 km/h 12 km/h 
 Leistung 6 ha/h 2,5 ha/h 3,5 ha/h 
 Arbeitstiefe 2-3 cm 15-25 cm 2-3 cm 
 Dieselverbrauch 4 l/ha 15-20 l/ha 8-12 l/ha 

Zeitbedarf für 800 ha AF 135 Std. 320 Std. 230 Std. 
 Kosten Schlepper inkl. AK und Diesel 45 €/h 55 €/h 50 €/h 
 Kosten Gerät 3,5 €/ha 7 €/ha 6 €/ha 

Verfahrenskosten 11 €/ha 29 €/ha 20 €/ha 
Kosten Gesamtverfahren  60 €/ha  

(Quelle: Zahlen aus Beratungsbetrieben – eigene Erhebungen) 
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Wird aber von vergleichbaren Organisationsstruk-
turen des Betriebes und Fähigkeiten des Betriebslei-
ters ausgegangen – und nur dieses ist ein zulässiger 
Vergleich – so zeigt sich der Unterschied in den Ar-
beitserledigungskosten mit etwa 60 €/ha vergleichs-
weise moderat. Hierbei ist zusätzlich zu bedenken, 
dass das dargestellte pfluglose Verfahren die absolute 
Untergrenze in der Bearbeitungsintensität im Hocher-
tragsbereich markiert. 

Mehrjährig belegbare Zahlen aus den Beratungs-
betrieben weisen Unterschiede in den Arbeitserledi-
gungskosten zwischen den Verfahren bei Topp-Be-
trieben von 40 und 70 €/ha aus, wobei erwähnt wer-
den muss, dass die Zahl der "reinrassigen Nichtpflü-
ger" vergleichsweise gering ist. Vergleichbare Zahlen 
aus England und Dänemark weisen ähnliche Unter-
schiede zwischen den Verfahren unter den ausgewie-
senen Prämissen aus.  

Es kann auf keinen Fall geleugnet werden, dass 
60 €/ha Einsparung bei den Arbeitserledigungskosten 
eine durchaus nennenswerte Größenordnung ist, 
macht sie doch zwischen 10 und 20 % des potentiel-
len Reinertrages aus. Auf der anderen Seite zeigt 
diese Zahl aber auch die bereits erwähnte Notwendig-
keit der Erzielung stabiler Erträge, um den ökonomi-
schen Erfolg des Betriebes zu sichern. Der Gegenwert 
der Einsparung liegt gemessen an heutigen Produkt-
preisen bei etwa 5 dt/ha. 

Will man die Aussage für die Landwirte auf Hoch-
ertragsstandorten auf den Punkt bringen, so gilt fol-
gendes: Auf Standorten die im Mähdruschfruchtbau 
ein Reinertragspotenzial >500 €/ha haben, ist das 
ökonomische Risiko beim Übergang zum pfluglosen 
Ackerbau als hoch einzustufen. Nur der Spitzenland-
wirt, dem es gelingt, neben den arbeitswirtschaftli-
chen auch die erwähnten acker- und pflanzenbauli-

chen Effekte in Reinertrag umzusetzen, wird hier 
nachhaltig erfolgreich sein. 

Wer auf Standorten wirtschaftet, die – bedingt 
durch Boden und Klima – nur ein begrenztes Ertrags-
potenzial haben, erfährt die relative Vorzüglichkeit 
pflugloser Verfahren. Auf diesen Standorten kommt 
der detaillierten Standortanalyse besondere Bedeu-
tung zu. Wird z.B. auf einem extremen Tonboden ge-
wirtschaft, der – bedingt durch seine Anteile an "Tot-
wasser" – ein begrenztes Ertragspotenzial und gleich-
zeitig hohe Bearbeitungskosten beim Pflugverfahren 
aufweist, so wird hier der Übergang zu gekonnter 
pflugloser Wirtschaftsweise überdurchschnittliche 
Auswirkungen auf den Betriebserfolg haben. Auf der 
anderen Seite kann ein sehr leichter Standort, der 
lediglich zwei "konventionelle" Arbeitsgänge, näm-
lich eine Pflugfurche mit anschließender Einsaat er-
fordert und auf dem sich das Stroh der pfluglosen 
Bearbeitung "widersetzt", durchaus im Pflugverfahren 
zu höherem ökonomischen Erfolg geführt werden. 

Wie man sieht, sind allgemeingültige Aussagen zu 
einem Verfahren, wie sie verständlicher Weise der 
Praktiker gerne hätte, auch hier nicht möglich. Viel-
mehr wird deutlich, dass die ersten Worte der Antwort 
eines Ökonomen auf eine gezielte Frage zu ökonomi-
schen Zusammenhängen berechtigter Weise lautet: 
"Es kommt darauf an"! 

Der ökonomische Vergleich der Bodenbearbei-
tungsverfahren im deutschen und nordeuropäischen 
Vergleich kann mit der Feststellung abgeschlossen 
werden, dass eine Verbesserung des Betriebserfolges 
nicht zwangsweise mit der Einführung pflugloser 
Verfahren einhergeht. Der zunehmende Kostendruck 
wird aber zu einer weiteren Verbreitung pflugloser 
Verfahren (auch auf Spitzenstandorten) führen.  

Es sei die Aussage gewagt, dass die sich mittler-
weile doch zügig weiterentwickelnden technischen 

Tabelle 2   
Verfahrenskosten Bodenbearbeitung/Bestellung "intensiv – konventionell" – Betrieb 600-1.000 ha AF ("milder Boden" – hoher 
Ertragsbereich; alle Werte ohne MWSt.) 

Position Stoppeln Pflügen Saatbettbereitung Drillen 
 Gerät Väderstadt 

Carrier, 6,5 m 
Drehpflug + Packer
– 7 Schar –, 2,8 m 

Kombination, 6 m 
Tiefgrubber, 6 m 

Väderstadt 
Rapid, 4 m 

 Schlepper 230 PS 260 PS 260 PS 230 PS 
 Fahrgeschwindigkeit 12 km/h 7 km/h 8 km/h 12 km/h 
 Leistung 6 ha/h 1,5 ha/h 3,5 ha/h 3,5 ha/h 
 Einsatzumfang 800 ha 550 ha 800 ha 800 ha 
 Arbeitstiefe 6-8  cm 25-30 cm 10-15 cm 2-3 cm 
 Dieselverbrauch 6 l/ha 22-28 l/ha 12-14 l/ha 8-12 l/ha 

Zeitbedarf für 800 ha Betrieb 135 Std. 370 Std. 230 Std. 230 Std. 
 Kosten Schlepper inkl. AK und Diesel 52 €/h 52 €/h 52 €/h 50 €/h 
 Kosten Gerät 7 €/ha 11 €/ha 6 €/ha 6 €/ha 

Verfahrenskosten 16 €/ha 45 €/ha 21 €/ha 20 €/ha 
Kosten Gesamtverfahren 102 €/ha 

(Quelle: Zahlen aus Beratungsbetrieben – eigene Erhebungen) 
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Voraussetzungen für einen erfolgreichen pfluglosen 
Ackerbau zu einer beschleunigten Einführung dieser 
Verfahren beitragen werden. Damit steigt das öko-
nomische Risiko für den Durchschnittslandwirt, da er 
den verfahrensbedingt steigenden Anforderungen an 
das Management nicht mehr gewachsen sein könnte. 
Der "Dispositive Faktor" hat auch im Zeitalter des 
Precision Farming nicht an Bedeutung verloren – 
oder sollte er sogar gewinnen? 

Versucht man einen ökonomischen Vergleich 
pflugloser Anbauverfahren zwischen Nordeuropa, den 
USA und zum Beispiel Argentinien und der Ukraine 
durchzuführen, so stellt man leider fest, dass man vor 
schier unlösbaren Problemen steht, da die Ausgangs-
voraussetzungen zu verschieden sind. Festzustellen ist 
auf jeden Fall, dass im Mähdruschfruchtbau in den 
USA, in Argentinien und zu großen Teilen auch schon 
in der Ukraine der Pflug seine Bedeutung verloren 
hat. Ein ökonomischer Vergleich zwischen Pflug und 
pfluglos ist also nicht mehr möglich. Darüber hinaus 
sind die Beweggründe für den Verzicht auf den Pflug 
– wie Eingangs schon erwähnt – sehr unterschiedlich. 
Der primäre Beweggrund für den gänzlichen Verzicht 
auf den Pflug ist neben dem umweltrelevanten (Erosi-
on) in der Regel das boden- und klimabedingt niedri-
ge Ertragsniveau.  

Dass das niedrige Ertragsniveau auch andere Ur-
sachen haben kann als Boden und Klima, sieht man in 
Polen, der Ukraine und Argentinien. Hier ist der Bo-
den (natürlich abgesehen von Ausnahmen) systema-
tisch ausgebeutet worden. Verdichtung, niedriger pH-
Wert und schlechte Versorgung mit nahezu allen 
Nährstoffen erlauben trotz teilweise günstiger witte-
rungsbedingter Voraussetzungen nur niedrige Natu-
ralerträge. Eine "Nachhaltigkeit" der Bewirtschaftung 
ist hier aus Gründen von Kapitalmangel und auch 
Mangel an Einsicht nicht gegeben. Will oder kann 
man diese Voraussetzungen nicht ändern, so ist natür-
lich die Direktsaat hier das einzige Verfahren das, 
wenn überhaupt, eine rentable Produktion ermöglicht. 

Auf der anderen Seite zeigt aber auch das Beispiel 
Illinois, dass im Zusammenwirken mit bodenscho-
nender Technik, Tieflockerung, nachhaltiger Dün-
gung und bestimmter Fruchtfolgestaltung (Mais und 
Soja), die der Standort hier ermöglicht und diese 
Früchte für die Direktsaat wie geschaffen scheinen, 
höchste Erträge möglich sind. 

Stellt man internationale Produktionskostenver-
gleiche für Mähdruschfrüchte an und vergleicht hier 
nachhaltige Produktionsverfahren (wie zum Beispiel 
in Deutschland) mit Verfahren, die  eine weitere Ver-
schlechterung des Standortes in Kauf nehmen, wie 
z.B. in Teilen Polens, der Ukraine und Argentiniens, 
so sollte bei der Interpretation der Ergebnisse zumin-
dest der Hinweis auf die fehlende Nachhaltigkeit nicht 

ausbleiben. Geschieht dieses nicht, so wird sich leider 
die schmerzliche Erkenntnis durchsetzen (wie bei 
vielen Landwirten, die ihr "Glück" in Polen oder 
Ungarn bereits erfolglos versucht haben), dass, wer 
den Boden nicht "pfleglich" behandelt, die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht hat. Es bleibt die Erkenntnis: 
Kostensenkungspotenziale sind selbst bei viel Phanta-
sie endlich! 

In der folgenden Tabelle 3 wird ein internationaler 
Vergleich der Kosten der Arbeitserledigung für den 
Weizenanbau bei nachhaltiger, pflugloser Wirt-
schaftsweise vorgestellt. Es handelt sich dabei um 
selbst erhobene oder von Kollegen ermittelte Zahlen. 
Die Vergleichsbetriebe sind Mähdruschfruchtbetriebe 
mit etwa 1.000 ha AF. Lediglich der Vergleichsbe-
trieb an der Westküste Schleswig-Holsteins ist nur gut 
200 ha groß und pflügt. Der Betrieb ist in den Ver-
gleich einbezogen, um einen "konventionellen" Be-
trieb auf einem absoluten Spitzenstandort darzustellen. 

Tabelle 3  
Vergleich der Arbeitserledigungskosten im Weizenanbau 
Ausgewählter Regionen (alle Werte in €/ha/dt ohne MWSt. 
– 1.000 ha Ackerbaubetrieb / Westküste 200 ha) 

 
Region 

Ertrags-
niveau 
dt/ha 

Kosten der 
Arbeits-

erledigung 

Arbeits-
kosten 

€/dt 
 Westküste S-H 95 565 5,95 
 Mecklenburg 86 332 3,86 
 Polen 65 282 4,34 
 Ukraine 38 185 4,87 
 North Dakota 28 196 7,00 
 Argentinien 35 175 5,00 

3 Schlussfolgerungen 

Abschließend bleibt festzustellen, dass allgemein-
gültige Aussagen zur ökonomischen Vorzüglichkeit 
pflugloser Verfahren nicht möglich sind. Im internati-
onalen Maßstab sind die Grenzen noch enger gesteckt, 
da der Vergleich zu "konventionellen" Verfahren oft 
gänzlich fehlt und die Zuverlässigkeit der Datenbasis 
zumindest kritisch hinterfragt werden muss. Im deut-
schen und nordeuropäischen Vergleich, für den 
verlässliches Zahlenmaterial vorliegt, lassen sich bei 
standortangepasstem Vorgehen deutliche ökonomi-
sche Vorteile für pfluglose Verfahren herausarbeiten.  

Einschränkend muss jedoch festgestellt werden, 
dass es häufig nicht gelingt, die sich bietenden Mög-
lichkeiten der Senkung der Verfahrenskosten auch in 
steigende Reinerträge umzusetzen. Der Mensch kann 
sich durchaus als "Störfaktor" in Hinblick auf die 
Nutzung ökonomischer Potenziale erweisen. 
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Zusammenfassung 

Zu den Leitbildern nachhaltiger Bodennutzung ge-
hören die Vermeidung bzw. Verminderung von Bo-
denabtrag und Bodenschadverdichtung. Es liegt im 
Interesse des Landwirts und wird seit In-Kraft-Treten 
des Bundesbodenschutzgesetzes (1998) auch vom Ge-
setzgeber verlangt, dass Landbewirtschaftung Vorsor-
ge und Gefahrenabwehr zu berücksichtigen hat.  

Aus verfahrenstechnischer Sicht ist die Mulchsaat 
die wichtigste Möglichkeit, Bodenerosion vorzubeu-
gen bzw. zu vermindern. Grundlegende Entwicklungen 
werden in naher Zukunft weniger bezüglich der Mulch-
saattechnik als vielmehr bei der Stoppelbearbeitung 
und der schonenden Bodenlockerung erwartet, die 
wesentliche Voraussetzungen für die nachfolgende 
Mulchsaat schaffen. 

Als Bodenschadverdichtung wird diejenige Bo-
denverdichtung bezeichnet, deren Gefügeveränderun-
gen negative nachhaltige Auswirkungen auf die Bo-
denfunktionen haben. Ist Krumenschadverdichtung 
mit üblicher Bodenbearbeitung mehr oder weniger 
entgegen zu wirken, sind solche im Unterboden – 
wenn überhaupt – nur schwer, mit großem Aufwand 
und nicht ohne Nachsorgemaßnahmen zu ‚reparieren’. 
Deshalb gilt es, den durch Befahren verursachten 
Bodendruck im Sinne eines vorsorgenden Boden-
schutzes so in Grenzen zu halten, dass es im Normal-
fall im Unterboden nicht zu Schadverdichtung 
kommt. Hierzu reichen heutige Maßnahmen 'guter 
fachlicher Praxis' nicht aus.  

Indikatorkonzepte, Sensorsysteme und Richtwerte 
für den Reifeninnendruck können dazu beitragen, 
mechanische Bodenbelastung und Bodenbelastbarkeit 
zu charakterisieren und dem Landwirt Entscheidungs-
hilfen für bodenschonendes Befahren zu geben. 

Schlüsselwörter: Physikalischer Bodenschutz, Boden-
erosion, Bodenschadverdichtung 

Abstract  

Techniques and methods to soil protecting land use 
– retrospective view and perspectives 

Among the guidance models in sustainable soil 
use are the avoidance or reduction of soil erosion and 
soil damaging compaction. It is in the farmer’s inter-
est, and also required by law since the adoption of the 
Soil Protection Law (1998) in Germany, that while 
farming precautions and a reduction of damaging 
practices are to be taken into consideration.  

From the agricultural engineering point of view 
mulch seeding is the most important possibility to 
prevent or to reduce soil erosion. In the near future 
basic developments are to be seen less regarding the 
mulch seeding techniques, rather than in soil cultiva-
tion, stubble tillage and soil protecting soil loosening. 

Soil damaging compaction is used to describe the 
soil compaction which, through its soil structural 
changes, causes permanent negative effects on soil 
functions. Even though soil damaging compaction can 
more or less be rectified in the arable layer with nor-
mal tillage, such problems in the subsoil can only be 
‘repaired’ with difficulty, with substantial soil tillage 
investment and with subsequent treatments. That is 
why it is necessary to keep the soil pressure caused 
while driving on cropland at such a level that it in the 
normal case does not lead to soil damaging compac-
tion. To protect the subsoil methods of ‘best practice 
management’ of today are not sufficient.  

Indicator concepts, sensor systems and target val-
ues for the inflation pressure, as well, can contribute 
to characterising the mechanical soil load and the soil 
bearing capacity and to creating decision-making 
helps for soil-conserving trafficking on cropland. 

Keywords: Physical soil protection, soil erosion, soil 
damaging compaction 

1 Einleitung 

Betriebstechnische Forschung ist auf die Untersu-
chung, Bewertung und Entwicklung landwirtschaftli-
cher Produktionsverfahren ausgerichtet. Ziel ist, „eine 
menschen- und tiergerechte sowie umweltschonende 
und kostengünstige Nahrungsmittel- und Rohstoffer-
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zeugung zu ermöglichen“ (Institutsflyer, 1999). Zu 
berücksichtigen sind dabei die Erhaltung natürlicher 
Ressourcen, der Mensch an seinem Arbeitsplatz, As-
pekte des Tierschutzes und nicht zuletzt die ökonomi-
schen und ökologischen Input-Output-Relationen.  

Die Erhaltung natürlicher Ressourcen in der 
Pflanzenproduktion zielt auf nachhaltige Bodennut-
zung und betriebsmittelsparende Produktionsverfah-
ren. Beispiele für betriebstechnische Lösungsansätze 
zur Weiterentwicklung von Produktionsverfahren 
hinsichtlich des sparsamen Betriebsmitteleinsatzes 
sind die ortsspezifische Bodenbearbeitung hinsicht-
lich des Dieselkraftstoffverbrauches (Voßhenrich und 
Sommer, 2002), die 'sehende Feldspritze' (Biller und 
Ihle, 2000) zur Einsparung von Herbiziden, die Be-
wirtschaftung stillgelegter Flächen mit ausgewählten 
Werkzeugen (Biller und Brunotte, 1994), Strategien 
zur teiflächenspezifischen Beregnung, um Wasser und 
Energie einzusparen (Sourell et al., 2003), die mobile 
Windkraftanlage (Irps, 2002), die technisch verbesser-
te Stroh-Festmist-Kette (Sonnenberg, 2002) und die 
kostenmäßige Neubewertung von Gras und Grassilage 
(Walter und Heinrich, 2003). 

Nachhaltige Bodennutzung setzt den Erhalt der 
Böden und ihrer Funktionen voraus. Aus landwirt-
schaftlicher Sicht stehen dabei die Ertrags-, Lebens-
raum- und Regelungsfunktionen im Vordergrund 
(Bodenschutzkonzeption, 1984): 

• die Produktionsfunktion 
ist mit ihrer Biomasseproduktion Lebensgrundlage 
des Menschen; 

• die Lebensraumfunktion 
bietet den Lebensraum für Mensch, Flora und Fauna 
in genetischen Vielfalten; 

• die Regelungsfunktion 
steht für die abiotische und biotische Stoffumwand-
lung, die chemische und physikalische Pufferung, Fil-
terung und Speicherung sowie die Grundwasserneu-
bildung. 

Sind für den stofflichen Bodenschutz Düngung 
und Pflanzenschutz von besonderer Bedeutung, rich-
tet sich der physikalische Bodenschutz im Wesentli-
chen auf zwei Problembereiche, die schädliche Bo-
denveränderungen mit nachhaltigen Folgen für die 
genannten Bodenfunktionen zur Folge haben können: 
Bodenerosion und Bodenverdichtung (Sommer, 
2003). 

Die Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beira-
tes Bodenschutz (2000), die EU-Aktivität "Hin zu 
einer spezifischen Bodenschutzstrategie" (2002) und 
die derzeitigen Diskussionen zu untergesetzlichen 
Regelungswerken (Lebert et al., 2003) geben aus 
verfahrenstechnischer Sicht Veranlassung, im Fol-
genden für beide Problembereiche nach kurzen Rück-

blicken den Stand der Technik sowie landtechnische 
zukünftige Perspektiven aufzuzeigen. 

2 Verfahrenstechnische Beiträge zum physikali-
schen Bodenschutz 

Mit dem In-Kraft-Treten des Bundesbodenschutz-
gesetzes (Bundesgesetzblatt, 1998) ist die Vorsorge 
vor dem Entstehen von Bodenbelastungen sowie die 
Abwehr von Gefahren infolge schädlicher Bodenver-
änderungen – hier 'nichtstofflicher Bereich' – rechtlich 
geregelt. Art und Umfang der Vorsorge sind in §7 
BBodSchG, der Gefahrenabwehr in §4 BBodSchG 
beschrieben. Zur Erfüllung der Vorsorgepflicht bei 
der landwirtschaftlichen Bodennutzung verweist §7 
auf den §17 BBodSchG. Dort wird die gute fachliche 
Praxis mit sieben Grundsätzen angesprochen: 
"1. ... 
3. Bodenverdichtungen sind, insbesondere durch Be-

rücksichtigung der Bodenart, Bodenfeuchtigkeit 
und des von den zur landwirtschaftlichen Boden-
nutzung eingesetzten Geräten verursachten Boden-
drucks, so weit wie möglich, zu vermeiden, 

4. Bodenabträge sind durch eine standortangepasste 
Nutzung, insbesondere durch Berücksichtigung der 
Hangneigung, der Wasser- und Windverhältnisse 
sowie der Bodenbedeckung, möglichst zu vermei-
den, 

7. ...“ 

2.1 Problembereich Bodenerosion 

Bodenerosion führt zum Verlust von Bodenmate-
rial (Verkürzung des Bodenprofils) und/oder zu Qua-
litätsverlusten (Minderung der Bodenfruchtbarkeit) 
und zur Eutrophierung von Oberflächengewässer. 
Bodenerosion kann die irreversible Beeinträchtigung 
von Bodenfunktionen bedeuten. Nach Schätzungen 
sind weltweit 8 % der Landoberfläche betroffen; für 
Deutschland wird angenommen, dass im langjährigen 
Mittel 8 t/ha/a durch Erosion verloren gehen, und in 
Niedersachsen sind 10 % der Ackerfläche potenziell 
erosionsgefährdet. Zu unterscheiden ist zwischen 
Onsite- und Offsite-Schäden. Die Tendenz zum Ab-
lauf dieser Vorgänge ist eng mit der landwirtschaftli-
chen Nutzung verbunden (Frielinghaus et al., 2001).  

2.1.1 Rückblick 

Mit den in der Praxis bis Anfang der 80er Jahre 
bekannten Möglichkeiten zur Vermeidung von Bo-
denabtrag durch Wasser oder Wind, wie Bearbeitung 
quer zum Hang, Streifeneinsaaten, Windschutzstrei-
fen, landtechnischen Lösungsansätzen u. a., war es 
nicht gelungen, dem Problembereich Bodenerosion 
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im Sinne eines ganzflächigen, vorsorgenden Boden-
schutzes zu begegnen. Im Gegenteil: Bodenerosion 
hat regional und standortspezifisch eher zugenommen. 
Die damit häufig verbundene Eutrophierung von Ge-
wässern hatte den Problembereich in die öffentliche 
Diskussion gebracht. 

Vor dem Hintergrund der schon damals weit fort-
geschrittenen Arbeiten zu 'Crop Residue Manage-
ment in the United States' (Lindstrom in diesem Heft), 
wurde auch in Deutschland die Bedeutung pflanzli-
cher Reststoffe auf/nahe der Bodenoberfläche sowie 
eines ungestörten vertikalen Weitporensystems in der 
Bodenmatrix erkannt (Baeumer und Pape, 1972). Man 
begann, einen veränderten Umgang mit Zwischen-
frucht- und Erntereststoffen zu entwickeln und die be-
sondere Bedeutung der Bodenbearbeitung in dieser 
Hinsicht herauszustellen (Sommer et al., 1985). 

Bodenbearbeitung hat – neben Fruchtart und 
Fruchtfolge – besonderen Einfluss u. a. auf die Boden-
bedeckung, deren Bedeutung für die Minderung von 
Bodenabtrag durch Wasser oder Wind als gravieren-
der ermittelt wurde als die Rauhigkeit einer reststoff-
freien Bodenoberfläche (Roth et al., 1990). Pflanzli-
che Reststoffe auf der Bodenoberfläche sind erheblich 
effektiver, da sie die Bodenkrümel vor dem direkten 
Angriff von Wasser oder Wind schützen, der Ver-
schlämmung vorbeugen und die Abflussgeschwindig-
keiten reduzieren lassen. 

Im Rahmen von Demonstrationsversuchen und ei-
nes Modellvorhabens in der Praxis bis Mitte der 90er 
Jahre wurden die Thesen "Mulchsaat mit Saatbettbe-
reitung und Mulchsaat ohne Saatbettbereitung" führen 
auch unter Praxisbedingungen zu Bodenbedeckungs-
graden, welche die Voraussetzung für bodenschützen-
de Bearbeitung und Bestellung darstellen" und "Vari-
anten der Mulchsaat zu den Reihenfrüchten Zuckerrü-
be und Mais sind praxisreif" analysiert. Die Ergebnis-
se wurden zum 2. Grundgedanken 'konservierender 
Bodenbearbeitung' (aus dem Englischen conservation 
tillage) entwickelt; nämlich das Belassen von Pflan-
zenreststoffen der Vor- und/oder Zwischenfrucht nahe 
bzw. auf der Bodeoberfläche mit dem Ziel einer mög-
lichst ganzjährigen Bodenbedeckung über einem in-
takten Bodengefüge als vorbeugender Schutz gegen 
Verschlämmung und Erosion (Sommer, 1998a). 

2.1.2 Derzeitiger Stand 

Inzwischen liegen umfangreiche Erfahrungen und 
technische Lösungen zum Bodenschutz bezüglich 
Erosion vor (Frielinghaus et al., 2001; Brunotte in 
diesem Heft). Konservierende Bodenbearbeitung 
spielt mit dem Baustein 'Mulchsaat' in den Hand-
lungsempfehlungen zur guten fachlichen Praxis ent-
sprechend BBodSchG §17 eine besondere Rolle und 

erfährt in den Regionen gute Akzeptanz, wo häufig 
Bodenabtrag durch Wasser oder Wind droht (Tebrüg-
ge in diesem Heft). 

Ist potentiell eine Gefährdung gegeben, sind 
Schutzmassnahmen vorzusehen und der erforderliche 
Bodenbedeckungsgrad abzuschätzen (Abb. 1). Richt-
werte dafür sind zur Vorbeugung von Bodenabtrag 
unter unterschiedlichen Randbedingungen erarbeitet 
worden (Brunotte et al., 1999) und die Abschätzung 
des Bodenbedeckungsgrades durch den Praktiker mit 
Hilfe einer einfachen Methode nach Winnige wurde 
eingeführt (Brunotte et al., 2003). 

2.1.3 Perspektiven 

Vorsorgestrategien zum Problembereich Boden-
erosion gründen sich auf die generelle, langfristig 
flächenbezogene Abschätzung der potenziellen Erosi-
onsgefahr (Erfassungs- und Vorhersagemethoden, 
Frielinghaus et al., 2001) und auf die kurzfristig er-
eignisbezogene Abschätzung durch Landwirte und 
Berater vor Ort (Mosimann und Sandra, 2003). Der 
Bodenerosionsschlüssel von Mosimann dient als In-
strument für Betriebsleiter und Berater zur Abschät-
zung des Bodenabtrags durch Bodenerosion auf a-
ckerbaulich genutzten Feldern. Damit wird der Emp-
fehlung des Wissenschaftlichen Beirates (2000) ge-
folgt, praxisnahe und anwendbare Erosionsprognose-
modelle beschleunigt voranzutreiben.  

Diese Methode wird für die Beratung nach guter 
fachlicher Praxis derzeit in einem Pilotprojekt vali-
diert und erscheint sehr gut geeignet, da u. a. die 
Fruchtfolge und auch die Anbautechnik berücksichtigt 
werden. Mit ihr wird die Bodenabtragstoleranz diffe-
renziert betrachtet und auf die umstrittenen Angaben 
von Bodenabträgen in t/ha/a verzichtet (Mosimann 
und Sandra, 2003). 

Aus verfahrenstechnischer Sicht werden grundle-
gende Entwicklungen weniger bezüglich der Mulchs-
saattechnik als vielmehr im Vorfeld (Stoppelbearbei-
tung, bodenschonende Lockerung) sowie beim Ma-
schineneinsatz über die gesamte Fruchtfolge erwartet. 
Das beginnt mit der schon seit Jahrzehnten geforder-
ten besseren Strohverteilung durch den Mähdrescher 
und endet mit der aus Bodenschutzgründen notwendi-
gen Forderung nach bodenschonendem Befahren, so 
dass 'unnötige' Bodenlockerung, z.B. zur Beseitigung 
von Fahrspuren, unterbleiben kann. Auch 'precision 
agriculture' wird die Mulchsaat beeinflussen, da dem 
Agrarumweltindikator Bodenbedeckungsgrad auch 
teilflächenspezifisch Zukunft zugeschrieben wird. 
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2.2 Problembereich Bodenschadverdichtung 

Bodenverdichtung ist ein komplexes Problem, bei 
dem das Bodengefüge sein Volumen und/oder seine 
Gestalt ändert, je nachdem, welche Art der Belastung 
auf den Boden einwirkt und in welchem Gefügezu-
stand der Boden sich vor der Belastung befand. Als 
Bodenschadverdichtung wird die Verdichtung (Zu-
nahme der Bodendichte in g/cm3, Knetung) bezeich-
net, deren Gefügeveränderung negative, nachhaltige 
Auswirkungen auf die o.g. Bodenfunktionen hat. 

Eine wesentliche Ursache für Bodenschadverdich-
tung sind Druck- und Schubspannungen, die beim Be-
fahren mit Maschinen und Geräten in das Bodenprofil 
eingeleitet werden. In den letzten Jahren ist die Zahl 
leistungsfähiger Technik (Motorleistung, Eigen- und 
Nutzmasse) gestiegen. Damit haben häufig die Rad- 
bzw. Fahrwerkslasten zugenommen. Höhere Radlast 
kann das Bodengefüge, insbesondere unter feuchten 
Bedingungen während des Befahrens, stärker und bis 
in größere Tiefen beanspruchen. Ob die Folge eine 
Bodenschadverdichtung ist, hängt von den natürlichen 
Standortbedingungen und ganz maßgeblich von der 
Bodenfeuchte und den Fahrzeugparametern der einge-
setzten Technik ab (Sommer et al., 2001). 

2.2.1 Rückblick 

Ausschlaggebend für das Eintreten von Boden-
schadverdichtung durch mechanische Belastung sind 
neben dem Bodenzustand (Bodenfeuchte, Bodendich-
te) die Fahrzeugparameter (Radlast, Radabmessun-
gen, Reifeninnendruck, Karkassensteifigkeit, Rad-
schlupf) und die Überrollhäufigkeit. Als Folge der 
mechanischen Belastung (Radlast, t; Kontaktflächen-
druck, kPa) an der Bodenoberfläche entsteht tiefenab-
hängig im Bodenprofil der Bodendruck, der seit Söh-
ne (1953) in Form sogen. Druckzwiebeln als Linien 
gleichen Bodendruckes gemessen und dargestellt wird 
(Bolling und Söhne, 1982). 

Die über das Fahrwerk eingeleitete Last (in verti-
kaler und horizontaler Richtung) wird auf die Kon-
taktfläche übertragen, von der aus der Bodendruck 
mit zunehmender Tiefe abnimmt, da immer mehr 
Bodenpartikel "mittragen". Doppelte Last hat bei 
gleicher Kontaktfläche (heute ein theoretischer Wert, 
da durch die Abplattung des Reifens die Kontaktflä-
che größer wird) den doppelten Kontaktflächendruck 
sowie größere Tiefenwirkung zur Folge. In dieser 
Hinsicht geben heutige max. Radlasten, u. a. bei Mäh-
dreschern bis 7,5 t und bei Zuckerrübenrodern bis 

 
Abbildung 1  
Potenzielle Gefährdung und der Bodenbedeckungsgrad als Indikator für aktuelle Entscheidungshilfen 
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11,5 t (Weißbach, 2001), Anlass zur Sorge. Deren 
Auswirkungen auf den Bodendruck in Grenzen zu 
halten, wurde in den 80er und 90er Jahren zunächst 
auf Zwillingsbereifung und dann auf Breitreifen ge-
setzt (Isensee et al., 2001). Auch das Pflügen trägt in 
erheblichem Maße zur Gesamtbelastung bei, wenn 
dabei in der Furche gefahren wird. 

Übersteigt der Bodendruck im Bodenprofil die Ei-
genstabilität des Bodengefüges ebendort, tritt Boden-
verdichtung ein. Bodenverformung kann mit Hilfe 
empirischer, halbtheoretischer, bodenmechanischer 
Modelle analysiert werden (Horn et al., 2000). Darauf 
aufbauend gelingt es mittels eines Belastungsquotien-
ten (Eckert et. Al., 1999), die potenzielle Verdich-
tungsgefährdung im Feuchtebereich der Feldkapazität 
abzuschätzen und eine Schwachstellenanalyse durch-
zuführen, die dem Betriebsleiter mittel- bis langfristi-
ge Entscheidungshilfen für Investitionen (z.B. für 
Breitreifen) gibt. 

Ist Schadverdichtung in der Ackerkrume mit übli-
cher Bodenbearbeitung mehr oder weniger entgegen 
zu wirken, sind solche im Unterboden – wenn über-
haupt – nur schwer, mit Tieflockerung nur unter gro-
ßem Aufwand und nicht ohne ackerbauliche Nachsor-
gemaßnahmen zu 'reparieren'. Auswirkungen von 
Bodenschadverdichtung können Mindererträge, Nähr-
stoffverluste durch Auswaschung und Denitrifikation, 
verstärkte Bodenerosion durch Wasser sowie Beein-
trächtigungen der Filter- und Pufferfunktion und der 
Lebensraumfunktion sein (Dürr et al., 1995). 

2.2.2 Derzeitiger Stand 

Es liegt im Interesses des Landwirts, die Boden-
fruchtbarkeit seiner Flächen zu erhalten bzw. zu ver-
bessern, und das BBodSchG fordert Vorsorge und 
ggf. Gefahrenabwehr.  

Hinsichtlich der Vorsorgepflicht genügt der Land-
wirt §17 BBodSchG, wenn er nach guter fachlicher 
Praxis wirtschaftet. Heute bekannte Handlungsemp-
fehlungen und Schutzmaßnahmen zum Problembe-
reich 'Bodenschadverdichtung' wurden in einem Kon-
zept 'Bodenschonendes Befahren', das aus vier Bau-
steinen besteht (Abb. 2), zusammengeführt (Sommer, 
1998b). 

Das Konzept zeigt dem Landwirt bzw. Berater die 
betriebs-, standort- und fruchtfolgespezifischen Mög-
lichkeiten zur ‚guten fachlichen Praxis’, aus denen er 
für seine speziellen Verhältnisse auswählen kann 
(Verfahrensstrategien, Maßnahmen, Techniken). 

Für die 'Belastbarkeit des Bodens' spielt wiederum 
konservierende Bodenbearbeitung eine dominante 
Rolle. Aus Ergebnissen mehrjähriger Feldversuche 
(Sommer und Zach, 1992; Brunotte et al., 2000) wur-
de der 1. Grundgedanke ‚konservierender Bodenbear-

beitung’ entwickelt und bestätigt; nämlich die Redu-
zierung der üblichen Intensität der Grundbodenbear-
beitung nach Art, Häufigkeit und Tiefe des mechani-
schen Eingriffs mit dem Ziel eines stabilen, tragfähi-
gen Bodengefüges infolge schonender, d.h. nichtwen-
dender Lockerung und längerer Bodenruhe als vor-
beugender Schutz gegen Verdichtung durch nach-
folgendes Befahren (Sommer, 1998a). Leider redu-
ziert in heutigen Fruchtfolgen schon der Ersatz von 
Wintergerste durch Winterweizen die Zeitspanne für 
bodenschonende Lockerung (mit Pflug wie auch kon-
servierend). 

 
Abbildung 2  
Das Konzept für bodenschonendes Befahren 

Die Anpassung von Arbeitsverfahren und die Nut-
zung technischer Möglichkeiten sind weitere Baustei-
ne des Konzeptes (Sommer et al., 2001), die für Bo-
denschutz in der Praxis größere Bedeutung erhalten 
sollten. 

Hinsichtlich der Gefahrenabwehr von Schäden an 
den Bodenfunktionen durch Verdichtung hat der Ge-
setzgeber mit §8 BBodSchG die Option, Anordnun-
gen über zu ergreifende Maßnahmen zu treffen. Da 
bisher Regelungen dazu in der BBodSchVO nicht 
vorliegen, wurden Indikatoren und vier Schlüsselindi-
katorkonzepte untersucht (Lebert et al., 2003). Ergeb-
nis ist, dass sie alle als alleinige Basis zur Charakteri-
sierung einer schädlichen Bodenveränderung durch 
Bodenverdichtung noch nicht verwendet werden kön-
nen. Sie sind zu vervollständigen und ggf. zu ver-
knüpfen, bevor sie in eventuelle Regelungen zur Ge-
fahrenabwehr in die BBodSchVO eingehen können. 

2.2.3 Perspektiven 

Insbesondere mit Blick auf den nachhaltigen Un-
terbodenschutz sind zusätzliche Lösungsansätze er-
forderlich mit dem Ziel, den Bodendruck im Boden-
profil unter feuchten Bedingungen zu begrenzen 
(Abb. 3). 

Da unter feuchten Bedingungen hohe Radlast (und 
hoher Kontaktflächendruck) die Ursache für Schad-
verdichtung ist, liegt es zunächst nahe, maximale 
Radlasten zu empfehlen (Håkansson und Danfors, 
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1981; Schröder, 2003), zumal die Radlast mit vertret-
barem Aufwand rechnerisch als Quotient aus Ge-
samtmasse (leer bzw. voll) und Anzahl der Räder, 
ggf. auch sensortechnisch, zu ermitteln ist. Auch die-
nen Vorschriften für zulässige Achslasten auf Straßen 
und Brücken als Vorbild. 

Dagegen spricht, dass jede noch so geringe zuläs-
sige Radlast unter entsprechend feuchten Bedingun-
gen (im Unterboden!) zu hoch und unter trockenen 
Bedingungen eine solche Restriktion schärfer als zum 
Bodenschutz erforderlich sein könnte (Weisskopf, 
2003, in diesem Heft). Daraus folgt, dass der Indika-
tor Radlast nur in Kombination mit der aktuellen 
Bodenfeuchte sinnvoll einzusetzen wäre. Letztere 
kann örtlich und zeitlich jedoch stark variieren und ist 
online (!) nicht zu bestimmen (wie übrigens die wirk-
same dynamische Resultierende aus Radlast und 
Triebkraft sowie heute die tatsächliche Kontaktfläche 
und der Kontaktflächendruck auch nicht). 

Andererseits werden für Vorsorge und Gefahren-
abwehr Indikatoren mit Zielwerten benötigt. Einen 
pragmatischen Ausweg bietet der Indikator Reifenin-
nendruck (Chamen et al., 2003,). Es wird vorgeschla-
gen, eine Bodenzustandsklassifizierung auf der Basis 

der Empfindlichkeit des Bodens gegenüber Verdich-
tung aufgrund von Textur und Packungsdichte sowie 
aufgrund der Bodenfeuchte maximalen Werten für 
den Reifeninnendruck zuzuordnen (Abb. 4). 

Der Reifeninnendruck ist in der Praxis leicht zu 
ermitteln, vom Landwirt bei vertretbarem Aufwand 

mit Sensoren, die aus dem Automobilbau bekannt 
sind, zu kontrollieren (Sommer und Brunotte, 2003) 
und mittels Reifenreglern in Abhängigkeit vom der 
Fahrbahn (Straße, Feld) zu steuern bzw. auch zu re-
geln (Volk, 2003). Schließlich werden mit Zielwerten 
für den Reifeninnendruck über die Reifentabelle indi-
rekt auch Vorgaben zur max. Radlast gemacht. Solche 
Zielwerte werden heute mit <1,0 bar auf locke-
rem/feuchten Ackerboden (etwa im Frühjahr) und mit 
<2,0 bar auf abgesetztem/trockenem Boden (etwa im 
Sommer/Herbst) angegeben (Isensee et al., 2001). 
Heutige Ackerschlepper-Radialreifen können auf dem 
Acker mit 0,8 bar gefahren werden, bodenschonender 
sind 0,5 bar (Tijink in diesem Heft). Solche Zielwerte 
für einen praxisrelevanten Indikator umzusetzen, 
käme der Empfehlung des Wissenschaftlichen Beira-
tes (2000) entgegen, technische Normen für die ein-
gesetzte Landtechnik abzuleiten.  

 
Abbildung 3  
Potentielle und aktuelle Gefährdung führen zu sich ergänzenden Handlungsempfehlungen 
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Allerdings wird damit noch nicht die aktuelle Ver-
dichtungsgefährdung berücksichtigt. Dafür bedarf es 
zusätzlicher In-situ-Entscheidungshilfen für den Fahrer 
hinsichtlich der aktuellen Befahrbarkeit des Bodens. 
Ein erster Schritt war der Vorschlag für einen Laser-
Sensor zur Spurtiefenmessung am Rübenroder (Bru-
notte et al., 2000). Für das komplexe Problem Unter-
bodenschadverdichtung ist Spurtiefe alleine allerdings 
kein ausreichender Indikator. 

Eine Weiterentwicklung richtet sich auf die sen-
sortechnische Ermittlung der tatsächlichen Kontakt-
fläche (Isensee, 2003, in diesem Heft) sowie die Onli-
ne-Nutzbarmachung der Druckausbreitung im Boden 
während des Befahrens auf der Grundlage des Modells 
nach Jaklinski (Jasinski in diesem Heft). Mit diesem 
Modell können Normalspannung und Scherspannung 
in der Kontaktfläche Reifen-Boden berechnet werden. 
Aufbauend auf der Druckverteilung in der Kontaktflä-
che wird nach Olsen die Tiefenausbreitung des verti-
kalen Bodendruckes im Bordcomputer berechnet. Test-
messungen verliefen aussichtsreich (Sommer et al., 
2001). Die Vision mancher Techniker ist ein Befahr-
barkeitssensor als Entscheidungshilfe für den Fahrer. 

3 Schlussfolgerungen und Forschungsbedarf 

3.1 Problembereich Bodenerosion 

Nach §17 BBodSchG wird die Vorsorgepflicht zu 
'Bodenerosion vermeiden' durch die Einhaltung der 
Grundsätze zur 'Guten fachlichen Praxis' erfüllt. Ge-
gebenenfalls sind auch Maßnahmen zur Gefahrenab-
wehr vorzusehen. 

Handlungsempfehlungen und Schutzmassnahmen 
sind fruchtfolgespezifisch darauf zu richten und zu pla-
nen, dem Entstehen von Bodenabtrag vorzubeugen; das 
Risiko ist durch die jeweilige Bodennutzung gegeben. 

Mulchsaat mit bzw. ohne Saatbettbereitung ist, 
neben der Direktsaat, die einzige, ganzflächige Maß-
nahme, die im Ackerbau – in Zukunft auch teilflä-
chenspezifisch – Wirksamkeit versprechen kann. Da-
zu sind alle Möglichkeiten auszuschöpfen, für die die 
wesentlichen sind: erweiterte Fruchtfolgen (Zwi-
schenfrucht, deren abgestorbene Reststoffe den idea-
len Einstieg in konservierende Bodenbearbeitung 
anbieten; Blattfrüchte und Getreide im Wechsel, um 
u. a. dem Fusarienproblem zu begegnen; Sommerun-
gen zur Bekämpfung von Ungras und Unkraut), bera-
tende Unterstützung zur Verbesserung der Akzeptanz 
für konservierende Bodenbearbeitung sowie Input-
Output-Analysen unter Einbeziehung ökonomischer 
und ökologischer Aspekte. 

Die Maßnahmen der ‚Guten fachlichen Praxis’ 
sind auf Betriebsebene zu verbessern durch (FB: For-
schungsbedarf): 
• Schaffung von Anreizen zur Einführung bekannter 

Lösungen (u .a. Mulchsaat/konservierende Boden-
bearbeitung) mit entsprechender Ausrichtung der 
Beratung; 

• Weiterentwicklung und Validierung des Bodenero-
sionsschlüssels zur ereignisbezogenen Abschätzung 
des Bodenabtrags durch Landwirte und Berater 
vor Ort (FB); 

• Erarbeitung von Indikatoren zur Beurteilung des 
Bodenzustandes und der Wirksamkeit von Schutz-
massnahmen und Weiterentwicklung von Bewer-
tungssystemen (FB); 

• Erweiterung von Bodenuntersuchungsprogrammen 
um bodenschutzrelevante Parameter (FB); 

• Initiierung/Erweiterung von Bodenüberwachungs-
systemen hinsichtlich des tatsächlich eingetretenen 
Bodenabtrags (FB); 

• Aufnahme von Agrarumweltmaßnahmen, die auf 
bodenschutzrelevante, für unterschiedliche Land-

 
Abbildung 4  
Verdichtungsempfindlichkeit und max. Reifeninnendruck 
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bewirtschaftungssysteme (Integrierter Pflanzenbau, 
Ökologischer Pflanzenbau) spezifische Möglichkei-
ten ausgerichtet sind, in die Pläne zur Entwicklung 
des ländlichen Raums. 

3.2 Problembereich Bodenschadverdichtung 

Nach §17 BBodSchG wird die Vorsorgepflicht zu 
‚Bodenverdichtung soweit wie möglich vermeiden’ 
mit der Einhaltung der Grundsätze zur 'Guten fachli-
chen Praxis' erfüllt.  

Grund zur Sorge, das Bodengefüge insbesondere 
im Unterboden könnte durch den Einsatz heutiger 
leistungsstarker und häufig auch schwerer Landtech-
nik Schaden nehmen, geben Untersuchungsergebnis-
se, die im Einzelfall auf negative Auswirkungen sol-
cher mechanischer Bodenbelastung auf das Bodenge-
füge hinweisen (Dürr et al., 1995; Lebert et al., 2003).  

Es stellt sich deshalb die Frage, ob zum Schutz des 
Bodens die bekannten Vorsorgemaßnahmen ausrei-
chen oder ob sie durch gesetzliche Regelungen zur 
Gefahrenabwehr unterstützte werden müssen. Lebert 
et al. (2003) kommen zu dem Schluss, dass die derzeit 
diskutierten Schlüsselindikatorkonzepte in der vorlie-
genden Form zur Bewertung von Bodenschadverdich-
tung im Unterboden noch nicht geeignet sind. 

Die bisherige Tendenz zunehmender Radlast kann 
mit den Zielen eines vorsorgenden Bodenschutzes 
zukünftig nur in Einklang gebracht werden, wenn der 
Bodendruck unter feuchten Bedingungen in Grenzen 
zu halten ist. Insbesondere für den Unterbodenschutz 
werden Maßnahmen erforderlich, die über die Grund-
anforderungen der 'Guten fachlichen Praxis' hinaus-
gehen: 
• Schaffung und Forcierung von Beratungsbeispie-

len, die bekannte und neuere Lösungsansätze zur 
Vorbeugung/Minderung von Bodenschadverdich-
tung in praxi einsetzen und Bodenschutz erreichen 
lassen, z. B. bodenschutzrelevantes Logistikmana-
gement in Zuckerrübenrodegemeinschaften (FB); 

• Schlüsselindikatorkonzepte weiterentwickeln, ver-
knüpfen und validieren (FB); 

• Innovative Entscheidungshilfen, den Bodendruck 
während des Befahrens in Grenzen zu halten. Die 
auf dem Markt angebotene Anzeige der Spurtiefe 
ist für den Ackerkrumenschutz ein erster Schritt, 
muss jedoch für den Unterbodenschutz zu einem 
Befahrbarkeitssensor weiter entwickelt werden 
(FB); 

• Empfehlungen zu Indikatoren zur Beurteilung des 
Bodenzustandes (Verdichtungsempfindlichkeit) be-
reitstellen und Richtwerte für die Umsetzung bo-
denschonenden Befahrens erarbeiten (Reifenin-
nendruck u. a.); 

• Erweiterung von Bodenuntersuchungsprogrammen 
um bodenschutzrelevante Parameter (FB); 

• Initiierung/Erweiterung von Bodenüberwachungs-
systemen hinsichtlich Bodenschadverdichtung 
(FB); 

• Aufnahme des gezielten physikalischen Boden-
schutzes in die zweite Säule der Agrarpolitik. 
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ZIELSETZUNG 
Nachhaltige Bodennutzung ist Grundvoraussetzung 

einer nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft. Dies 
wird deutlich, wenn man sich die vielfältigen Funktionen 
des Bodens und die Leistungsfähigkeit der Bodennutzung 
vor Augen führt: 
 Die Produktionsfunktion zur steten Biomasseerzeugung 

ist Lebensgrundlage der Menschen. 
 Die Lebensraumfunktion bietet Lebensraum für Men-

schen, Flora und Fauna in genetischen Vielfalten. 
 Die Regelungsfunktion steht für die vielfältigen 

abiotischen und biotischen Stoffumwandlungsprozesse 
sowie filter- und Speicherfunktionen zur Grundwasser-
Neubildung. 

In das komplexe Wirkungsgefüge Boden – Wasser – 
Pflanze – Klima greift der Landwirt mit einer Vielzahl von 
Maßnahmen ein, auch mit Hilfe einer breiten Palette von 
spezialisierten Maschinen, Geräten und Transportfahr-
zeugen. Dabei können sich vor dem Hintergrund des 
Bundesbodenschutzgesetzes (BBodSchG 1998) Zielkon-
flikte ergeben. Hierzu wurden im § 17 des BBodSchG 
"Grundsätze zur guten fachlichen Praxis der landwirt-
schaftlichen Bodennutzung" vorgelegt. 
Für den Technikeinsatz und entsprechende Entwicklungen 
zum Großmaschineneinsatz sind insbesondere die Vor-
sorgestrategien zur Verminderung schädlicher Boden-
veränderungen zu beachten. Der Handlungsbedarf für 
Maßnahmen zum vorbeugenden Bodenschutz beim 
Bearbeiten und Befahren muss in der Praxis transparent 
gemacht werden. Es zeigen sich aber auch Perspektiven 
in der technischen Entwicklung auf, die dazu beitragen, 
durch Technikeinsatz bedingte Bodenverdichtungen zu 
reduzieren. 
Ziel des Symposiums ist, unter Einbindung internationaler 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus der Praxis den Beitrag 
der Technik für eine nachhaltige Bodennutzung aufzu-
zeigen und künftige Handlungsfelder zu skizzieren. 

 

PROGRAMM 

09:00 Uhr BEGRÜSSUNG 
 Prof. Dr. Gerhard Flachowsky, Präsident der FAL, Braunschweig 
 Prof. Dr. Thomas Jungbluth, Präsident des KTBL, Darmstadt 

09:15 BODENSCHUTZ UND NACHHALTIGKEIT 
 Moderation: Prof. Dr. Hermann Seufert, Justus-Liebig-Universität, Gießen 
 Bodenschutz und Nachhaltigkeit aus Sicht des BMVEL 
 MinDir Prof. Dr. Hermann Schlagheck, BMVEL, Bonn 
 Crop Residue Mangemant in the United States 
 Prof. Dr. Michael Lindstrom, North Central Soil Conservation, Morris/USA 
 Protection of the subsoil through improved field practices 
 Tim Chamen, 4’Ceasons, Maulden/UK 
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11:00 Uhr Kaffeepause 

11:30 Uhr KONZEPTE ZUR BODENSCHONUNG 
 Moderation: Prof. Dr. habil. Franz-Josef Bockisch, FAL, Braunschweig 
 Konzeptionelle Überlegungen zur bodenschonenden Mechanisierung als Bestandteil des preci-

sion farming 
 Dr. Peter Weisskopf, FAL, Zürich/CH 
 Technical guidelines for preventing subsoil compaction 
 Dr. Ir. Frans G. J. Tijink, IRS, Bergen of Zoom/NL 
 Konservierende Bodenbearbeitung gestern, heute, morgen 
 Dr. Friedrich Tebrügge, Justus-Liebig-Universität, Gießen 

13:00 Uhr Mittagspause 

14:40 Uhr HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN 
 Moderation: Dipl.-Ing. agr. Carl-Wolter Waydelin, WÖDA, Dettmannsdorf 
 Bodenschonung mit moderner Technik 
 Prof. Dr. Edmund Isensee, Christian-Albrechts-Universität, Kiel 
 New method for monitoring tire-soil individual stresses 
 Dr. Bogdan Jasinski, Warsaw University, Plock/PL 
 Dr. Matthias Lebert, FAL, Braunschweig 
 Handlungsempfehlungen zur guten fachlichen Praxis: Bodenerosion mindern, Bodenleben 

fördern 
 Dr. Joachim Brunotte, FAL, Braunschweig 

16:00 Uhr Kaffeepause 

16:30 Uhr PRECISION FARMING UND MASCHINENEINSATZ 
 Moderation: Wolfgang Täger-Farny, Volkmarsdorf 
 Teilflächenspezifische Bodenbearbeitung und Einsparpotenziale 
 PD Dr. Hans-Heinrich Voßhenrich, FAL, Braunschweig 
 Ökonomische Bewertung Pflugloser Anbauverfahren im nationalen und internationalen Ver-

gleich 
 Dipl.-Ing. agr. Franz Hollmann, Raisdorf 
 Techniken und Verfahren zur ressourcenschonenden Bodennutzung – Rückblick und Perspek-

tiven 
 PD Dr.-Ing. Claus Sommer, FAL, Braunschweig 

18:00 Uhr Ende der Veranstaltung 
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